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^0 ö eile

I.

5Dte U^x im e;onibox be§ 5(mtg(^eri(^t§ f(^Iu(^ @in§. £)er alte ©eric^tgratlö

3fiol§r]§agen
, feit bielen ^al^ten ftönbtgei: (SomtniffatiuS für ^lufna^me t)on fo=

genannten bieten bet freitotfligen @etid§t§!6at!eit, entließ ben ülefexenbar, bet feine

^PtotocoEe gefül^xt l^atte, nnb fdiidte fid§ bann felBft pm 5lufBtn(i) an. (Ben

5atte ex feine lofen ^at^iere in bie 6(^ieBIabe be§ 6(^xeiBtif(^e§ eingefi^Ioffen,

al§ i^m bex im SSoxxanm traxtenbe SSote eine ^axte gxogen goxntatg mit bem
S5emex!en üBexxeid^te: „i)ex ^exx lä^t anfxagen, oB bex §exx ülatl^ nod^ ju

f:^xe(^en toäxen. @x !ommt be§l^aIB fo fpät, tüeil ex ben ^exxn ^aü) gexn attetn

gef:|3xo(j^en l^ötte."

£)ex 9(iat]§ geigte ein xei^t t)exbxie^Ii(^e§ @efi(^t unb nal^m bem SSoten bie

^axte mit einex S5ett)egnng be§ Unh3illen§ au§ bex §anb. 51I§ ex aBex bie 5lnf=

f(^xift: „^xti^nx @xaf ^fJlooxIanb'^ gelefen l^atte, fd^ien bex SSefud^ nid^t mel^x fo

ftöxenb gu fein. „Wf) fo
—" fagte ex, nitfte fxeunblid^ mit bem gxanen ^opf,

ex]§oö ft(^ t)om ße^nftnl^I nnb liefe Bitten, einjutxeten.

@§ loax nic^t bie @xafen!xone auf bex S5ifiten!axte , tüa§ feine Stimmung

fo mexüid^ t)exBeffexte, au^ ni(^t bex Umftanb, bafe ex bem @xafen, bei: exft t)ox

ettna einem 3al^x feinen Bleibenben ^lufentl^alt in bex 6tabt genommen l^atte,

ein :paaxmal ^^x unb boxt in bex föefeEfi^aft Begegnet toax. 5lBex e§ fel^lte il^m

nid)t on näl^exen SSejiel^ungen p bem eBenfo t)oxnej^men al§ xeid^en ^anne.

Dex SBxubex be§ (Sexi(i)t§xat:^§ tnax ^foxxcx an bex ju ben gxofeen SSefi^ungen

be§ ©xafen geftöxigen ^atxonat§!ix(!)e, unb beffen 6o]§n, Dr. @eoxg ^ol^xftagen,

feit ^uxjem al§ otbentiid§ex @t)mnafial(e^xex angefteEt, l^atte nid^t öexfäumt,

\xä) in bex ftäbtifd^en SBol^nung bex gxäflic^en §exxf(^often öoxjuftetten, auf bexen

<B^h^ ex gu allen geiexlic^feiten alg 6(i)ülex unb ©tubent ein ftet§ gexn ge=

fel^enex @aft gettjefen tüax. 5luc^ l^iex ^atte bex Junge 5)lann ^iemlic^ unBefd§xän!t

3utxitt 3UX gamilie, unb ha ex anä) mit feinem alten OnM in xegftem SSexfel^x

©eutfd^c 9luttbf^ou. XIV, 10. 1
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ftanb, tüar c§ hJol^l felbftt)crftänblidö, ba§ er öftcr§ bog @ej:pxä(5 auf ben l^ol^en

©önner unb feine ^Int^eljöttcjen brachte. @r fptad^ t)on bet leibet fel^t !rän!Ii(i)en

©töfln ftet§ al§ öon einer unt^ettjöl^nlid^ IieT6en§tüütbigen unb (jütigen 5Dame,

öon bet ic|t ad)täc^niäl^tigen ß^onttcffc ßiUi, bet cinjigen Xo(^tet, mit einet ^tt

f(j^tüätmetif(^et SBegeiftetung. 60 tüat bet G^taf bem ^txiäji^xaif) , aud^ tüenn

fte bisset nut tüenige SOßotte getüed^felt l^aben nxod^ten, ein gutet S5e!anntet, bet

auf ha^ ttjo^ltüottenbftc @ntgcgen!ommen 5lnf:|3tud^ l^atte.

^et ^ett, bet tont SSoten eingelaffen ttjutbe, öetleugnete auf ben etften

S5Ii(S ben ftül^eten Dfflciet nid§t. 5Det gtauntelitte 6(^nuttl6att üBettagte

bufd^ig ba§ tejgefd^otene SSatfenl^oat ; ha^ kinn tüat glatt tafttt; ha^ leBl^afte

gtaue 5luge but(^fotfd^te tafd§ ben ^anm. £)et l§ed)tgtaue UeBet^iel^et, Bi§ jum

§alfe l^inauf äuge!nö:|3ft , fafe bet fd^Ianfen j^xqux lüie angegoffen. i)et fteife,

tüeige Etagen l^ielt ben ^o^f aufted)t. 2)ie ß^taöattennabel in gotm eine§ §uf=

eifcng pafete gu ben tabgtogen 5!Jlanfd^etten!nö:t3fen mit $Pfetbe!ö:pfen. Den tunben

§ut mit fi^malet, tunbum a'Bfallenbet ^töm:|)e unb ein 6tö(f(^en mit (SlfenBein*

gtiff l^ielt et in bet Iin!en §anb; t)on bet teilten tnat bet tüilblebetne §anb«

fd^ul^ abgeftteift. „3(j§ !omme ^f)mx\ ju unBequemet !^zii, Beftet §ett "Siaüj/'

fagte et, il^m ein ^3aat ?^inget entgegenfttedenb , in bem 2^on eine§ l^öflid^en

5!}lanne§, bet an^ eine üBetpffige @ntf(^ulbigung füt f(^i(!Iid§ l^ält; „aSet e§

tüac mit batum p tl^un, ©ie untet t)tet klugen ganj ungeftött in einet 5ln=

gelegen^eit . . . ia, tüie foll i^ fagen — ? meinettoegen : ju confultiten, tüie

man ben ^t^t confultitt, ix)enn e§ einen ftanfl^aften S^ifiönb ju lieben gilt.

Um ettüa§ bet 5ltt l^anbelt e§ fid^.''

„3(^ ftel^e jebet Q^tt getn 3U £)ienften/' öetfid^ette bet 'üat^, i^n ^um
©o^l^ö fü^tenb. Da§ Sttnmet ttjat mit biefem WöM au§nal§m§tüeife au»=

geftattet, tt)eil !§iet pufig ha§ ^Publicum bet Beffeten 6tänbe t)et!e^tte.

,M^ l^anbelt fi(^, töie gefagt/' na'^m bet (Staf fogleid^ toiebet ba§ SSott,

„— l^m, ^m — tüie gefagt, um ettüaS bet 5Itt. £)ie ^tan!:§eit§gef(^id^te . . .

fte lägt fid) t)iellei(^t an^ umgeT^en ; nut bet augenBli(!Ii(^e 6tanb bet ©ad^e . . .

3(^ ted^ne jebenfaUg auf 35^e tieffte 5ßetfd§tt3iegenl^eit."

„©ie ift Bei einem tid^tetlic^en SSeamten felBftöetftänblid^/' Bemet!te bet 9flat^.

„©elBfttJetftänblic^/' tx)iebetl§oIte bet (Staf, offeuBat mit feinen ®eban!en

f(5on ein ©tüd äßege§ botaug. „©elBftöetftänblid^." @t hxMk be§ @etid^t§«

tatl^§ §anb. ,,©ie tüetben ftd^ ja aud^ Balb üBetjeugen . . . aBet felBftöetftänblid^.

50'lan BeaBft(^tigt — ein gutet gteunb t)on mit, ein fel§t gutet 3'^eunb — ein

^inb ju abo)3titen. i)a§ !ann ja too]§I nut getid§tlic§ gefd^el^en?"

„©0 ift'§, $ett @taf. 5£)ie @t!lätung tüütbe tot mit p üetlautBaten fein."

„S5ot 3^nen, \a tool^I: be§l^aIB !omme i^ eBen. 5Da§ ^^x%i . . . aud^ hk
gtau toill abo:ptiten."

„Dem fte:§t an fid^ ntd§t§ entgegen, fatt§ fonft hk gefe|lid^en 35otou§«

fe^ungen —

"

„3a, hk gefe|lic§en 35otau§fe|ungen. Danad^ toollte \^ m^ eBen näi§et

etlunbigen. 3d§ l^öte, ha^ ein getoiffeg mtet etfotbetlid^ fei
—

"

/.Sünfäig 3a^te, gett @taf."



3)a§ ©rafcnünb. 3

„UcBer bie öerfüftt leiber Bcteit§ — mein gteunb. ©eine gmu fteilii^ ift

je^n ^a^re jünger. 2ßitb !eine 5lu§na^nie t)on ber Spiegel geftattet?"

„5lHetbing§, unter Untftänben. äßenn feine 5lu§ft(^t auf ^ad^!omtttenjd§aft

üor^anben fein follte
— "

,,^i(^t \>k minbefte. 5Die S)ame ift öon fel^r fd§tüä(^Ii(^er ß^onftitution, l^at

nie ^inber gel^obt."

„£)ann toirb ber Ianbe§]^errli(^e ^i§^en§ ja unf(^tt)er 3U erlangen fein. 2)ie

3lbo^tirenben finb üon %htlV'

„3a, unb ba§ ^inb Bürgerlicher (SeBurt. @in 5!Jläbt^en. Sagte id^'S fd§on?

@in ^äbc^en."

„2)ann Bebarf e§ loegen UeBertragung ber 6tanbe§red§te fd^on beS^alB ber

@ene!^ntigung be§ ßanbe§]^errn."

,,^ie aBer au^er Steifet ift. $aBe fd§on im ^ofmarfc^aUamt @r!unbigung

eingebogen. @in ^äbc^en — ba f^errt man ftd§ nid^t."

„Unb ber §err, t)on bem 6ie f^rc(^en, l^at aud^ nid^t eigene ^inber?"

Der ß^raf ftu^te ein toenig. ,,@r —V
,M\QCi au§ einer frül^eren (§^zV'

„5lein. @r ift nur biefe§ eine ^al öer'^eirat'^et getoefen."

I„6o

ift OTe§ in Befter Drbnung. SOßie alt ift ha^ 3U aboptirenbe ^inb?"

,,5ld^t3e5n 3aBre."

„ßeBt ber leiBMje S5ater nod^?"

Der @raf ^oB ben ^opf. ,3arum?"
„@r toürbe feine ^uftimmung geBen muffen."

„^m — man fennt i^n in biefem Q^aEe nid^t. Die Butter aBer —

"

,,3^rer Si^äie^^^Ö ti?irb e§ nid^t Bebürfen.'^

,,Da§ ift gut. 6ie ^at hd^ ^inb Balb nad§ ber @eBurt öerlaffen — ift

öerfd^oUen . .
."

,,Vinh ha^ 5[Jläbd6en felBft ift bamit einöerftanben, t)on ben §errfd§aften an

^inbegftatt angenommen ^u ttjerben?"

„Da§ ^äbd^en felBft —V h)ieber^oIte ber @raf aufmer!enb. ,5IBer ha^

^abc^en toeig ja nid^t ha^ Minbefte bat)on, ha^ e§ nur ein angenommene^ ^inb

ift — barf baton nid^t§ tüiffen."

^ol^r^agen 30g Beben!Ii(^ hk 5lc^feln in bie ööl^e. ,,ßieBer §err @raf ..."

@r griff nad^ einem ber auf bem SEifd^ liegenben @efepüd)er unb Blätterte

bartn. ,,3d§ irre fidler nid§t, ha^ eine 5lbo:ption ol^ne fold^e au§brüdflid§e '^\x=

ftimmung be§ ju 5Ibo:ptirenben gefe^lid) un3uläfftg ift. 6ie ift nur ben!Bar at§

txxi SSertrag
—

"

„@§ mu6 ha einen 5lu§tt)eg geBen/' unterBra(^ ber ©raf, ber aUe Q^arBe

Verloren l^atte, „e§ mu§! SSie tnäre e§ möglid^, bem ganj arglofen ^inbe . . .

nein, nein!" 6eine Bi§ ^od^ ^um 6d)eitel hinauf !a!^Ie 6tirn inurbe feui^t; er

Betu:|)fte fte mit bem feibencn 2^afd^entud^ , tüäl^renb feine §anb nert)ö§ gitterte.

„3[d§ tüill hk 5D^a§!e faEen laffen/' fu^r er mit ft^tlid§er UeBertüinbung fort.

„2öa§ nü^t e§ aud^, fi(^ terfteHen ju tüollen, ba bod§ hk 3öal§r!^eit ... 3a,

6ie foEen 5lHe§ erfahren : nid)t txn ^reunb — \6) felBft unb meine grau tooÜen

aboptiren."
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^ct 9lat]^ fal^ bcttüunbcrt öom SBud) auf. „5lber Sie l^aben ja eine

„2)iefe Stod^ter eben . . . fte ift unfet ^inb nid^t."

„(Somtcffe 6tm nid^t 3^r Ätnb?"

„ßdber nid^t; benn tDir lieBen fte tote unfet ^nb . . . !em ^itb !attn öon

fcineit redeten ©Itetn tnel^t geliebt feitt. 2öit l^öBen ßitti 3u un§ genommeit,

Qlg fic etft tüenige 3[Bod§cn alt toar. @§ gefd^al^ Balb naä) unfexer ^od^^eit.

3Bit njoüten cBcn ben SQßagen Befteigett, uttt eine langete 9leife anzutreten, al§

bie unglüdflidje 50^uttet, mit beut ^nbe auf bem 5ltni, ^Iö|li(^ öot hk $Pferbe

trat, in bie 3ügel griff unb in trottet S5ex3tt)eiflung bto^^te, ha^ unfd§ulbige

SSürmdöen unter bie Sfiäber 3u tüerfen, tüenn toir un§ feiner nid^t annel^men

tnoHten. ^Jleine ^Jrau tourbe öon 5Jlit(eib ergriffen — fte ift t)on ^immlifd^er

©Ute — \ä) ^aU fte in jener 6tunbe eigentlid^ erft red^t lieBen gelernt, loie xä)

fte ftet§ öerel^ren mußte. SSir l^otten eine ß^onöenienäe^e gefd^Ioffen, tüie ba§ in

unferem Stonbe fo l^äufig gefd^iel^t; ein S^eftament fid^erte mir nur unter biefer

S5orBebingung einen großen fjamilienbeft^. ^eine g^rau empfanb gleic^toot)! eine

tiefere 3^eigung für miä), toünfd^te biefe 35erBinbung, 5U ber id§ micf), toeil fte

mir aufgejtöungen ioor, nur mit innerem 2ßibex*ftreben entfd^Ioß. 5^un toar il^r

3[Bunfd) erfüllt — fie l^atte ha§ SSebürfniß, eine SBol^Itl^at ju üben, hk gleid^fom

il^ren 5Dan! au^biütfen fönnte. 60 erüärte fte, fid^ be§ ^inbe§ anne^^men 3U

tooEen, ha§ ifjx ber gimmel felbft supfül^ren fd^ien, unb i^ gab gern meine

©intoiEigung. ßöcilie tourbe 3unäd)ft red^tfd^affenen ßeuten in Pflege gegeben.

5Jlac^ einem 3al^r fd^on, aU ioir Oon S^ieifen 3urüc!ge!el^rt toaren, nal^m meine

j^xan fie ju fid^. 6ie ^cttte einen unglü(IIid)en gaE getrau, ber fie ber §opung
beraubte, jemals felbft ^utterfreuben !often 3U !önnen. äßir !amen überein,

ßiEi al§ unfer ^nb gu betrad£)ten, fic in 5lEem toie unfer ^inb 3U l^alten —
fie felbft unb bie SGßelt nie toiffen au laffen, ha% fie'§ nid)t toöre."

£)er Ütat^ toiegte ben ^o^f. ,M^ —- a^ — a^ ! Unb e§ gilt nun 3eber=

mann für getoiß, ha^ ba§ gräulein bie ßomteffe 5!Jloorlanb ift."

,Mix ^aben unfer ©elübbe gel^alten — hi^ biefen 2^ag/' beftätigte ber

@raf, ettoa§ freier aufblidfenb, „unb ioir toürben ha^ ©e^eimnig in§ @rab mit=

genommen ober erft in unferem S^eftament enti^üEt l^aben, toenn nid^t ein be=

fonberer Umftanb . . . 6ie foEen aud^ baOon unterrid§tet toerben. @§ toar un§

bi§]^er ol^ne Wü^^ gelungen, (SiEi al» unfere 5:od^ter erfd^einen 3U laffen; 5lie^

manb in unferer Umgebung ^atte aud§ nur au bem entfernteften S5erbad§t ^nlaß,

baß toir ben ^auffd^ein nid^t auftoeifen !öttnten. 6ie tourbe im 6d§loffe Oon

©ouOernanten unb §au§lel^rern au§gebilbet, befud^te nie eine öffentlid^e 6d^ule.

5Den ßonfirmonbenunterrid^t erl^ielt fie Oon unferem lieben ^paftor ütol^rl^agen,

QT^rem §errn SBruber ; e§ !am i^m felbftt)erftänblid) gar nid§t in ben 6inn, ftd^

barüber ur!unblid§ ©etoiß^eit t)erfd)affen au laffen, hQ% 6iEi toir!lid§ hk eom=
teffe ^ootlanb fei. $ier führten toir ßiEi cbenfo ftiEfd)toeigenb al§ unfere

2:od§ter in hk @efeEfd§aft ein. 2ßir bebad^ten nic^t . . . ober ba§ !onnte ja nid§t

ougbleiben. 6iEi ift ein fe^r l^übfd^eö unb lieben§toürbige§ ^ähä)m getoorben,

eine reid§e ©rbfd^aft mußte i^r einmal aufaEen. ©0 fehlte eö nid^t an S5e=

toerbern um i^re §anb. 3^r nod& fel)r !inblid)e§ ^emüt^ freilid^ befd^äftigte

I
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fid^ fo ttjenig mit her fjtage einer S5erBtnbung füt§ Seben, ha^ tnit leidet ieben

nid^t toöttig ^ufagenben 5lntxog unter ^tntüei§ auf t^r no(^ ju jugenblid^eg Filter

aBIel^nen fonnten. ^a !am in le^ter 3ßtt ber junge SSaron gifftng in unfer

^au§, Lieutenant in einem (5;at)aIIerieregiment, ber 6o]^n eine§ liefen ^ameraben,

beffen fjreunbfd^aft id) mir ertoarB, aU i^ iljm einmal in SeBenSgefal^r einen großen

^ienft äu leiften in ber Sage toar. Der junge §err intereffirte ftd^ fofort IeT6=

l^aft für ^\äi unb fdjien au^ auf fte einen ungetüöl&nlid^ ftot!en ©inbrud ju

mo(^en. @r ^ielt um il§re §anb an, unb tüir gaben i^m gtüar !eine Beftimmte

3ufage, erlaubten xijvx aber gern im freunbfd§oftIi(^en Sßerfel^r feine SSemü^ungen

um ha^ 5!}läb(^en fort3ufe|en, ha^ fi(^ ganj frei felbft Beftimmen foHte. 5^un

fi^eint e§ un§ ni(^t ätt)eifel]öaft, ha% nur ha^ Ie|te SGßort gef^jrod^en tnerben barf/

um ba§ feierliche 35erli)bni6 l^erBei^ufüfiten. S)er Sharon tüirb ungebulbig, Silli

ift borBereitet. 2Bir l^aBen mit ber Xl^atfad^e 3U red^nen, ha%, hk §eiratl§ in

naiver 5lu§ft(^t fte^t. Unter folc^en Umftänben ergiBt e§ fid^ aBer a(§ eine

bringenbe ^flotl^toenbigfeit , unfer eigenes SSerl^ältnig 5U bem lieBen ^inbe oud^

formeE fidler 3U ftetten — nid^t nur ttjeil toir ^^ttefte Braud^en, bie fte aU
unfere S^od^ter legitimiren, fonbern tjornel^mlid^ aud§, tüeil tüir'S bem SSaron unb

feiner gamilie fc^ulbig ftnb, burd§au§ el^rlid^ ^u öerfa-^ren. 5De§^aIB muß hk

5lboption (Jiüi'§ erfolgt fein, BeOor hk SSerloBung ^uBltcirt toirb. £)a3u foEen

6ie l^elfen, Befter §err ^atl§."

kx aiijrmk Mftiger auf, nad^bem er fid^ ha^ ©ei^eimnig fo t)om .£)er3en

gefprod£)en ^atte. 5lBer mit bem 5Eud^e föd^elte er fid^ nod^ immer ßuft ju.

3flo^rl^agen ftrid§ feinen grauen ^art unb meinte: „2Bir l)ätten hk 6a(^e nid^t

fo lange anfte^en laffen follen, §err ®raf. @in ^nb mer!t !aum hk 35eränberung,

hk feinen SSegriffen ganj unt)erftänblid^ ift; ein ertoad^feneg Wäh^tn toirb ben

Unterfi^ieb fül^lBar finben unb mit ber @inBilbung ^u !äm^fen l^aBen, ha^ x^m

ettoa§ entzogen tüerbe. greilid^ finb 6ie erft je^t in ha^ SeBen§alter getreten —"
„De§^alB aBer barf ^iUx nid§t§ bation erfal^ren," unterBrad^ ber @raf i^n,

„ha% fte unfer red^te§ ^inb nid)t ift. ©ie trerben je|t einfel^en, ha% biefe S5e=

bingung unerläglid^ ift. SCßie !önnten toir e§ üBer ba§ ^erj Bringen, il^r ^u

fagen . . . ^f^ein, nein! 6ie toürbe ben guten (^lauBen an un§ Oerlieren, altte

UnBefangenl^eit einBüßen. @erabe in il^ren jungen ^al^ren unb angeftd^tS eine§

@reigniffe§ . . Unmöglii^! ^l^re ^l^e barf nid§t geftört toerben. Unb toarum

aud^? SCßer ^ätte einen 5Ru|en baüon? äßem gefd^iel^t ein Unred^t, toenn i!^r

öerfd^toiegen BleiBt, toa§ bod^ nur für bte SSergangenl^eit SBebeutung l^atte? ^n
ber X!^at önbert ftd) ja nid^t»: fie ift unfer ^ir\h, unfer lieBe§ einziges ßinb.

2öir Verlangen feinen Dan! für eine Söol^lti^at, üBer]^au:|3t feinen anberen Dan!,

al§ ben ein jebe§ ^inb feinen natürlid^en Altern für bie SieBe unb 6orge fd^ulbet,

bie fte il^m jugeloenbet l^aBen. Unb ^iEi ift glüdtlid^ in ber 25orfteEung, unfer

^nb äu fein. SSielleid^t f:päter, toenn fte oerl^eiraf^et ift, mel^r SeBenSerfa^rung

gefammelt ^at, reifere§ SSerftänbnig für eine foldje Eröffnung mitBringt. 3ie|t

muffen toir ju il§rem SSeften l^anbeln, o^ne ha% fte'§ aud^ nur a^nt."

Der '^aüj l^ielt il^m ha^ aufgefd^lagene SBud^ ftin unb beutete mit bem

ginger auf eine 6teEe. „3d^ !ann ha^ @efe^ nid^t umftogen," fagte er. ,,^k

au§brüdtlid^e 3uftittimung be§ gröulein§ ift burdljau§ erforberlid^. ^ä) barf hk
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Ux!unbc nic^t anbcr§ aufncl^tnen; unb lüenn td^'§ :|3f(i(^töetgeffen tT^äte, ^^ätte fte

leine ßJüItiöMt."

5Dcx ©raf xicB fi(^ bie Stirn. „t)a^ föefc^ ift qraufam — unnü^ gtaufant."

9{of)i:^a(^cn Iäd)eltc. „3)odö tüol^l nid^t. @§ ft^eint im ©egent^eil nur

natütlii^, ha% e§ bic freie ©intniEit^unq bcffen forbert, ber $fli(^ten üBernel^tnm

foll. ^uf einen fo bejonberen gatt f)ai e§ nid^t S^lüdEfid^t nel^men bürfen. Unb

toie öorüBergc'^enb ift am @nbe auä) bie SBerftimmnnt^ , hk nnter aEen Um=

ftönben eine golgc folc^er ßntl^üttung fein mag!"

„Sie !ennen 6iEi ^u tüenig. Sie neigt ju grüBIerifc^em SÖßefen. 3i!§re

grogc 5^crt)ofttät
—

"

,,^Ber mit ac^tjel^n ^al^ren ift man bo(^ fd^on fo öerftänbig, auc§ ben S5er=

ftanb mitfpred&en gu laffen. £)em ^erjen gefd^ie^^t nid^t ha^ minbefte 2tih, @§

lüirb il)m !eine ^f^ötl^igung anferlegt, anber§ em:pfinben jn foEen, al§ e§ 16i§l^er

em:pfnnben l^at. 5Diefe ©infid&t tüirb ftd§ freilid^ nid^t im erften 5lngenBIid^ !lar=

ftetten; e§ fpielen ha UeBerrafd^ungen be§ ®emütl§§ mit, hk in il^ren näd^ften

2ßir!ungen unBere(^enBar ftnb. ^'lad^ toenigen Xagen ift e§ tnieber ganj Beruhigt.

£)ie glüdtlid^e SSrant ^nmol lüirb fid^ mit gan^ anberen @eban!en ju Befd^äftigen

5aBen. Unb tüenn gleid^tnolftl tniber ßrtüarten ernftere golgen ..." er ^udtte

bie 5ld^feln — „lieber §err (S^raf, idi) Un an^er Stanbe, ^^nm eine anbere

omtlid^e 5ln§!nnft gn geben."

^er ©raf faß no(^ eine ^Dlinnte lang öornüBergeBengt nnb nad^ben!Iid§

ha^ ^inn in hk §anb geftü^t, o^m ha^ @ef:pröd^ fort^ufe^en. £)ann erl^oB er

fidf) mit einem lauten Seufzer, nal^m feinen $ut unb fagte: „SGßir l^aBen ein

^artenlftaug aufgefül^rt, unb Sie l^aben e§ umgeblafen. ^a^ nun ju tl^un ift . . .

i(^ triE'g mit meiner grau 16ef:pre(^en. Ql^rer 35erfd)tüiegenl§eit finb tuir ieben=

faE§ fid§er." @r reid§te tl^m hk §anb über ben Xifd§. „Unb töenn e§ baju

!ommen foHte — tüürben Sie t)ielteid§t hk ^üte ^aben, ben 5lct in unferem

|)aufe aufpnel^men? fjür ßüEi tnürbe fc^on hk 25orfteEung, auf bem ©erid^t

eine ßrüörung abgeben gu foHen, ettr»a§ Sdiredl^afteS l^aben."

„@§ tüirb mir ba§ größte SSergnügen fein, biefem SSunfd^e nad§3u!ommen/'

Verfilterte ütol^rl^agen. Mnä) fonft fteEe id§ miä) gern pr SSerfügung, fatt§

meine guten i)ienfte 35nen ^Ru^en öerfpred^en !önnen. ^ur über ha^ @efe|

!ann iä) niä^i ]^inau§."

©raf 5JloorIanb Verbeugte ft(^ banlenb unb Verließ mit gefenltem ^o:pf ha^

Simmer. Seine Equipage l^ielt Vor ber Z^nx. @r tnarf hk 5Dedte über unb

lehnte ftd§ fröftelnb in bie Mt. ,Ma^ $aufe." £)ie S<^^ ber galten unb

Sfluuäeln auf feinem ©eftd^t fc^ien fid§ p Verbt)p:|3eln. „^Ifo bodf) — bod§! fie

mu§ e§ erfal^ren," murmelte er Vor fid^ ^in, „e§ tüirb un§ nid§t§ gefd^enlt.

Saßt ftd^'§ toeiter ;§inau§f(Rieben ? Unmöglid^! £)er Sharon . . . ^an könnte

i^n abtoeifen — e§ toäre i^r Vielleid^t !ein großer Sd^mer^. 5lber toie balb

toürbe ein 5lnberer . . . Unb giffing ift i^r fe^r ergeben — mir ju £)an! Ver=

:|)flid^tet feine§ S5ater§ toegen. @r toirb deinen 5lnftoß nehmen . . . ol§! e§ muß
gefd^el)en."

I
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II.

Der @taf Betüol^nte ein ötHenattigeg ^eBäube im ^Ißeften bex 6tabt. (^m

!unftt)oE geatBeitetet eiferner ©itter^ann fperrte ben üeinen SSorgarten gegen bie

Straße dh. Der ^iegtoeg nntlief ha^ SSaffin eineg 6pringBrunnen§, in ha^ hk
überl^ängenben ^üajien f(^on gelBe SSlötter l^atten faEen laffen. 5(u(^ hu @ru:|3:pen

t)on SSIatt^ftansen ju Beiben Seiten geigten ein l^erl6ftli(ä§e§ 5Infe:^en. Die

5P^arquife über bem S5al!on, ^n tt)elc§ent Breite Steinftufen filierten, War auf=

gebogen. Der ©raf ^ai} 3U ben oBeren genftern i^inanf. %n hem einen berfelBen

erf(^ien einen 5lngenBIitf eine Jnnge Dame, ni(fte, tüarf i^m eine to§l§anb ju

unb öerfd^töanb glei(^ tüieber.

Sie Befanb ft(^ im S^^^^r ber Gräfin, in ha^ er fogleid^ eintrat; eine

mittelgroße, fd)mä(^tige ©eftalt, gan^ in SSIaßgelB geüeibet, ba§ bod§ für hk
ungemein garte @efi(^t§farBe nic^t ju getüagt fi^ien. Da§ bunüe §aar toar

üBer ber ni(^t ^ol^en 6tirn f(^Iid§t gefi^eitelt unb leinten in einem knoten ber=

einigt, au§ bem ft(^ gtüei ßotfen Ibftcn unb üBer ben 5^ac!en ringelten. Die

5lugen t)on einem unBeftimmBaren ^rauBraun Ieu(^teten ie^t bem trafen in

munterem ©lang entgegen, !onnten ftd) aBer getüiß anä) rec^t f(^tt)ermüt!§ig

]§inter hk tiefgefd^tüeiften SSrauen aurüdgiel^en, toenn hk SS^elt bem ^öpf(^en ein

neue§, nic^t fa§Iid§e§ 9flät!^fel aufgaB, töie ba§ tüol^I aEe ^age gef(^e:^en mod^te.

^k gange ©rfc^einung l^atte ettt)a§ ^inblii^eS, noc^ Unfertige^ unb hoäj tüo^

mcib(^en]§aft ^Inmutl^enbeB — eine ^nof:|)e im Entfalten, forglid^ gehütet öor

jeber raul^en ^erü^rung unb fi(^er fel^r em:^finbli(^ gegen !alten ßuftjug unb

iöl^en SSec^fel ber Sßittcrung. ^xüi ftretfte bem ©rafen hk üeinen rofa=

angei^aut^ten §änbe entgegen unb fagte mit einer Stimme, bie tok ein feine§

@Iö(fd§en !(ang: „^^ l^örte ben Silagen, ^apa, unb n)oIIte l^inaBIaufen, Di(^ gu

Begrüßen. 5lBer ^ama ließ e§ nii^t gu. ^^ !önnte mi^ erfälten. 3Ößir ^dbzn

un§ l^eute no(^ nid^t gefeiten. SGßarum Bift Du benn ol^ne mi^ auggefaT^ren?"

Der @raf brütete einen ^uß auf il^re Stirn unb litt, baß fte feine §anb

on bie 2\)^ptn führte. „3(| !ann toolii gar nid^t me^^r ausfahren o^ne ^iä^V

fragte er in fd^ergl^aftem S^on. „SieT^' bo(^, toie iä) i)xä} öertüö^nt ^aBe. '^a^

i^ (5^ef(^äfte ^aBe , hk ^xä) ni(^t§ angelten , tüiEft Du gar ni(^t me^r gelten

laffen. Diesmal l^atte x^ einen S5efud§ ... auf bem ©erid^t aBguftatten; in

einer 5lngelegenl^eit . . . !)m! e§ h)irb t)iellei(^t xxoä) baDon hk ütebe fein, muß
öielleid^t ..."

,3eißt Du, hü^ Du au^fte^ft, al§ oB Du SSerbruß ge^aBt ptteft, ^apaV
fagte (^xUx, x^m bie fälble SOßange ftrei(^elnb. „3(^ !ann Dir'§ glei(^ t)on ben

klugen aBIefen." @r Bemü]^te fid^, i^r gu Betüeifen, ha^ fte irre. ,,Sßerbruß?

^flun — iä) tnüßte nit^t. ^ang na(^ meinen SCßünfd^en freili(^ . . . 5lBer laffen

toir ha^l Sßie ift'^ ikx gegangen?"

„5lu(^ nid^t nac^ 2ßunfc§," antwortete fte, unb ba§ ©eftc^td^en tourbe baBei

gang traurig, ,,'^k gute ^ama toar toieber red§t unWol^I. 3d§ mußte auf=

l^ören, x^x öorgulefen, Weil e^ il^re 5^eröen gu fe:ör angriff."

Der öraf Wenbete ftd§ ber ß^l^otfelongue gu, auf Weld^er hk ©räftn mel^r

lag oI§ faß. Sie f)atte hk rotl^feibene ^zät ijoä) Bi§ gur S5ruft em:porgegogen.

Dem ebelgeformten, fel^r Bleid^en ^eft(^t War ein S^g fd^Weren ßeiben§ auf=
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gepräcjt. @t Blieb barauf ^aftcn , oB(^Ictd) bic fc^tnalen ßi^pen ie|t freunblid^

iäd)elten, ha ber ®raf fid^ ju i^r fe^tc, bic tüeifee §anb fügte, bie fid^ !alt über

bie jDetfe leqtc, imb jie fügte. „2)u foEteft ^Did^ ju Sßett Btint^en laffen, liebe

SSertl^a/' fagte er t!^ei(nel§menb. ,,2Cßir !önncn bem SBaron abfac^en loffen."

„@§ tüirb nid^t nötl^ig fein/' anttüortete fie mit fanfter Stimme. ,,3d^

fül)le mid) fd^on tuiebcr t)iel beffer unb l^offe bei 2:ifd^ tneine 5pftidf)ten al§

SBirtl^in erfüEen ju !önnen, ttjenn id§ mid§ ein tüenig aufammennel^me."

„äöarum ba^ aber? £)u ^aft !eine l^eitigere ^^i^t, al§ i)id^ ju fd^onen."

„S)a§ fage id§ aud^ ber ^ama immer," bemerfte 6;iIIi, ,,aber fie qe^ord^t

mir nid^t/'

„3[d^ toürbe mir felbft nid§t§ (Sute§ bomit ertoeifen/' onttrortete hk Gräfin,

„^cin ßeiben ift ber 5lrt, ha^ oft ber fefte SBiUe, il^m nid^t ^u erliegen, fd^on

]§alben 6ieg bebeutet."

^iüi trat bid§t an fie l^eran unb umfaßte fie, fid^ überbeugenb. „5lber

toag e§ i)idö loften mag, einen fo feften äBiUen einjufe^en — ! 5Jlid^ loirft ber

geringfte ^o|)ff(^mcr3 gleid^ nieber."

„2)u tüirft il^n fd^on nod§ übertoinben lernen, liebe§ .^inb," meinte hk

©räfln läd^elnb, „toenn S)u eine §au§frau fein unb bafür ^u forgen l^aben toirft,

ha% Störungen ber §au§orbnung möglid)ft üermieben tüerben. Qd^ inünfd^e i)ir

t)on §erjien, ha^ £)u ^iä) nie gegen fd§tt)erere 5lnfed§tungen aufred)t ju Italien

^abeft."

^iUi fa^ fie fragenb an. „5lber toarum mug i^ mid§ in fold§e (Sefal^r be=

geben? 3d§ bin l^ier fo glütflid^." Sie lieg fid^ neben i^r auf hk ^niee nieber

unb lel^nte ha§ ^b^fd^en an il^re SSruft. „Sagt mid) immer @uer ^inb fein—
nid^t§ al§ @uer ^inb."

Der @raf räuf)3erte fic^ ein toenig. „SBaron f^iffing ^offt ..."

Seine grau gab i]§m einen Slßin!, unb er bradC) ab. ßiEi aber fagte: „^d§

\a — ^ama l§at mir'§ üerratl^en, bag er fid^ um meine §anb bewirbt. @r ift

aud^ fel^r lieb en§tt)ürbig bemül^t um mid^ , unb xä) toügte gegen il^n gar nid^t§

ein^utoenben. @r gefäÖt mir öon aEen ben §exa*en, bereu SSe!anntfd§aft toir

im legten SBinter gemad^t, toeitau§ am beften. Unb toenn er mir fagte, bag er

mic§ äur grau Traben tooEe . . . unb ^^x Verlangtet, bag iä) ^a barauf

antwortete ..." bie 3:i^räuen roEten il^r :pli)|lid^ über hk SCßangen — „iä)

!önnte \a nic^t anber§. 5lber loarum barf i^ benn nid^t b^i (Sud§ bleiben?"

„5^ärrd^en!" öertoieg ber @raf. „@§ ift bo(^ fo ber SSelt Sauf, bag bie

5}läb(^en unter bie §aube !ommen. ^einft £)u benn, e§ toirb un§ fo leid)t,

^iä) t)on un§ gu laffen? 2Ber tüeig, toeli^er Xl^eil babei grögere ©inbuge

erleibet? SGßeine nid^t, loeine nid^t! 5Bir meinen e§ ja gut mit £)ir. ^äj beule,

Du bift überzeugt, .^inb, bag tüir'§ in 5lEem gut mit Dir meinen. Du toirft

ha^ !^offentlid§ aud^ bann nid^t öergeffen . . . a^l loeine nic^t, 5^ärrd^en."

SiEi nidte i!^m ju, unter ^l^ränen lad^enb, unb lügte ber ©räfin §anb
toieber unb toieber. „33eräeil^t," bat fie. „^d^ toeig nid§t, toegl^alb mid^ feit

einiger Qeit öfter§ eine fo tiefe 5lraurig!eit beföEt, ha iä) bod§ fo red^t mitten

im @lüdf lebe, ^ä) toe^xt mid§ gegen fie; aber toie fie ganj grunblog ift, fo

toeid^t fie aud^ leinen ©rünben. ß§ ift red)t bumm. SSefd^reiben lägt fid^ ber

I
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3uflanb ni^t Wanäjmal ü6er!omtnt tnt(^ eine SBeÜotntnen^eit, eine 5lngft . .

.

iäj glauBe, getabe loeil nm mid^ QEe§ 6onnenfd^ein ift, ^toingt mi(^'§, bie §anb

t)ot bie klugen äu Italien unb mir ettüag 5ii^ftexe§ tjotäufteüen. 5l6er ba§ ift'§

bod§ ni(j^t allein. ^(^ möchte ... 3a, tt)a§ möchte id^ ? ^nmal ganj au§ mir

]^erau§, bag i(^ t)iellei(^t Begriffe, e§ fei ni(^t§. £)enn je^t ftel^' id§ ttjie t)or

einer öerfc^Ioffenen 5n§ür, fud^e immer bie 6c^IüffeI unb fann fte nii^t finben.

5II§ ob bort erft . . . unb e§ ift getoig nid^t§. ^elümmert @ud§ nit^t barum:

i(^ tüerbe Balb toieber gonj l^eiter fein."

„@§ ift getüig ni(^t§/' tüieberl^olte ber ®raf, na(^ben!Ii(^ ben ^o^f fen!enb

unb in fi(^ l^ineingrüBcInb , tüäl^renb bod§ fein ®eft(^t getüol^nl^eitgmäfeig ben

freunblic^en 3ug feftl^ielt. (Silli ftanb auf, brückte il^m unb ber Gräfin bie ^anb

unb öerlieg raf(^ ba§ 3i^^^^-

„äßa§ Bebeutet ha^ nun?'' fragte er nad^ einer äBeile. „^^nt fte . .
.?"

„Unmöglid^," entgegnete hk ©räfin. „i)a§ (Sc^^eimnig ift t)or i^r auf§

6orgIid§fte gelautet tüie oor ^ebermann. ^äbc^en in il^rem jugenblic^en Filter

leiben an fo unüerftanbenen ©efül^len oft fc^toer. §at ha^ ^erj erft fein ^^eil,

fo leiert hk frühere ßeBeuöfreubigleit rafd^ ^urürf. ^ä) ^toeifle nid§t, ha% @bgar

bk Eroberung gelingen toirb — hk ^^eftung toiberfe^t fi(^ fcj^on nid^t me^r.

^Ber fage, toa§ ]§aft i)u au§geh)ir!t?"

@r Bcrid^tete umftänblid^, mel^r unb mel^r aufgeregt, ^ie Gräfin BeoBadf)tete

i^re rul^ige Haltung, bod§ trurbe ha§ Bleid^e ^efid^t fe!§r ernft. „i)a§ ift eine

red^t unerfreulid^e 5lu§!unft/' Bemerlte fie, al§ er gefd^Ioffen l^atte. „^er "Staii}

lennt ha^ (^efe^; toir muffen il^m ©lauBen fd§en!en
—

"

„Unb id§ !§aBe bie ^Sorfd^rift felBft gelefen."

rM^ muß alfo bod§ gefd^el^en, toa§ toir fo gern t)ermieben l^ätten: ßÜHi mug
hk äßal^rl^eit erfal^ren."

^er (Sraf ftredEte fid§ auf feinem 6effeL „£)ie SQßa^r^eit, SSert^a . . T
@in ganj eigenem Sockeln f[og üBer hk ßi:ppen ber Gräfin l^in. „60 öiel

'il^r bat)on nad^ ben Umftänben ^u toiffen 5^ot^ tl^ut. 5Da§ fie unfer tob
nid^t ift

—

"

„Unfer ^inb nid§t ~ ganj red^t. ^a§ ift hk SBa^rl^eit."

^a^ einer SBeile , toä^renb er nod§ ttjeiter biefen (Seban!en im .^o:pfe

^erumäutüöläen fd^ien, ol^ne il^n fidler aBtüeifen ju !önnen, fagte hk Gräfin:

„@§ \3zx^kf)i fid^ je^t too^^l t)on felBft, ha^ aud^ Sharon @bgar giffing unterrid^tet

toerben muß."

,Mot)onV' fragte er ^erftreut.

„^ein ©Ott - ha% 6im nid)t unfer ^nb ift."

„5lBer toenn fie ^uftimmt, tüie'g \a gar nii^t anber§ ju ertoarten ift
—

"

„5lu(^ bann. ^a§ (S^el^eimniß lägt ftd§ nid^t länger Betoa^ren. ß§ ift

unter fol(^en Umftänben ha§ S5efte, felBft bie 5lbo:ption ber @efeEfd§aft ^u

:^uBliciren."

„5Der ©efeUfd^aft . . .V
„Sie toirb ftd^ in hk Xl^ötfad^e finben unb ha^ 35er^ältni§ aU georbnet an=

feigen. 5IBer ba§ ueBenl^er. 2Benn Sharon gtffing allein in ^rage !äme — ^xKx

felBft muß toünfd^en, ha^ Bei i:§m !ein ^rrtl^um oBtoalte, toenn er fidt) er!lärt."
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„2)u ^aft 9{c(^t — 2)u l^aft 9f{e(^t, tüte imtner."

„Unb beS^alb batf er ftt^ il^x geqcnüBer nic^t Binben, Betjor et eingetüei^t ift."

„Du tneinft alfo, ii^ fott — nid^t aBtüaxten, Bi§ . .
."

„@t tüirb e§ füt tüc!fi(^t§t)oEer Italien, tüenn tüir il^n öor bem getii^tltt^en

5lct in ^enntnig fe^en."

„@§ !ann fein. 5lBet . . . SOßenn er unfere ßilli liebt . .
/'

,,5D^Qn tüeig boc§ ni(^t, toeI(^e SSebeutung für fein ©efül^I ber Untftanb ^ai,

ba§ unfere (^iüi in 35Jir!Iid^!eit — ni(^t unfere (§.iVii ift. Unb tüenn e§ feine

5Reigung nid^t minbert — tüie öiel 3ut)erft(^tli(^er tüirb ^iVii an fie glauben

!önnen!"

,5lEerbing§ . .
.''

SCßieber tiergingen einige ftiHe 5!Jlinuten. £)er @raf fd^ien no(^ ha^ 6(^tt)erfte

ouf htm ^erjen ju l^aBen. „Hub toer fott G^iEi bie 5!Jlitt]§eiIung machen —V frogte

er enblid^ fd^üd^tern.

„5£)u, 5lrtl§ur/' antwortete fie ol^ne SSeftnnen.

@r fi^ra! ^ufammen. ,,^ä) . . .? @ine fo graufame Eröffnung! Unb
gerabe iä) . .

."

.i)u ^aft hk näd^fte pid^t/'

„^0, aber tüie foH i(^'§ anfangen . . . @in Weniger SSetl^eiligter !önnte tiiel

leichter — öiel tneniger fi^redtl^aft für fie . . . 2öa§ meinft 2)u, toenn Jnir ben

|)errn ^aii) a^iol^rl^agen Bäten —

"

£)ie (S^räfin fd^üttelte fe!^r energifii) ben ^o^f. „Sinen f^remben! 5Jlein!

nein! ^ur h)er ^i^i lieBt, barf il^r biefcn 6d§mer3 antl^un.''

„3d§ Bring'§ nid^t üBer niid§. (SJerabe tt3eil id§ (Uti lieBe, tnie . . . S)u

fannft mir ba§ ni(^t t)oE nat^entpflnben, SSertl^a."

SBieber Blickte fie mit jenem eigenen ßä(^eln ^u il^m auf. „^ann iä)'^ nid^t?

3)u l^ätteft mir biefen SSortourf erf:t3aren foHen. llnb er trifft mi^ nid^t einmal.

3d§ HeBe (SiEi toal^r unb tüal^r^^aftig toie mein leiBIid^eg ^inb. Da id§ fie al§

meine ^od^ter annahm, tl^at i^'^ o^ne S5orBe!^aIt — Du toeifet e§. @§ tüurbe

mir nid§t leidet, mi^ ju bem ju entfdjiiegen , tt)a§ id§ tl^at. 51I§ id^ aBer ent=

f{i)Ioffen toar, i^ai i(^'§ au(^ t)on ganzem ^erjen. ^eber 3tt)ief:palt meiner

@m:|3finbungen toar für immer ou§gegIid§en. ^ä) geloBte mir in meinem ^nnerften

feierlid^, ha% !eine menfd^Iid^e Sd^tnäd^e mid§ antoanbeln foUe — unb id) ]§offe

mir SBort gel^alten ju l^aBen: id^ Bin bem berlaffenen ^inbe eine ^[flutter ge«

tüorben." 6ie reii^te bem trafen hk §anb tük sur SSerfö^nung. „deinem

|)er3en iijni eg tüel^/' fu^r fie mit leifer Stimme fort, „^iUi nun fagen 3u

muffen: id^ Bin Deine Wuikx nid§t. 3 (^ öerliere baBei @ttoa§ — id^ aEein.

SGßenn xä) (§.iUi BleiBe, tt)a§ i(^ i^^r toar, ha iä) \a ttjugte, ha^ fie nid^t mein ^inb

ift, unb fie bod^ tüie mein ^inb lieBte — ^iltti BleiBt mir nid^t ein ^inb, ba§

mid^ feine 5!J?utter nennt. Unb bod§ — ! 3d§ toiU aud^ barin ^utterpftid^t

erfüEen Bi§ aum ße^ten, ha% i^ felBft ben i^olben 6d§ein au§Iöfd^e. 3d§ toerbe

l^eute 5lBenb no(^ mit i^r fpred^en."

Der ©raf Bebedtte i^re Mtfendete |)anb mit ^ffen. ^
„äßenn Du toüfeteft,

mit toie ban!Barer S5erel§rung ..." ftammelte er. „Du Bift toie ein ßngel an

(Süte — unb Du tüirft oud^ hk redeten SOßorte flnben, fie fanft au§ bem S^raum
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in bte Stßitütt^feit l^inüBetjuIeiten. 3(^ lüütbe butd^ mein Ungefd)i(f (^iUi nur

peinigen. @§ ift nii^t geigl^eit, bafe iä) ^iä) t)orf(^iel6e — nux ^itleib mit

bem ^inbe. ^^ toitt l^interl^er mein Xl^eil o^m 5!Jlurten tragen. Soge xijx,

e§ fei meine 6(^ulb, baß fie in biefer STänfd^ung anfetjogen tüotben — e§ ift

ja anä) fo. ^ad)e mi(^ Bei il^t öeranttoottlii^ für alle folgen, tüeije fie mit

allen fragen an mid^. ^ut hk etfte ^ittlfteilung
—

"

S)et SÖaton ^tfpng tüuxbe buxd^ ben i)iener angemelbet. „3n ben 6aIon/'

Befal^I hk Gräfin. 6ie erl^oB fi(^, t)on i^tem ©emal^I geftü^t, trat an ben

Spiegel unb 5u:pfte i^r ^aat anredet. £)er ©raf gog fid^ inbeffen ^ölnifd§e§

Sßaffer in bie ^onb unb l^ielt fie t)or hk 5lugen. £)ann reichte ex Q^xau S3ext^a

ben 5lxm unb fü^^xte fie in§ anbexe St^^ei-*-

2)en S5axon üeibete hk §ufaxenunifoxm toxtxefflid^. @x tüax ein gxogex,

pT6f(i)getüa(^fenex 50^enf(^ mit einem fonnent)exBxannten (i^efid^t t)on ei^t axifto=

!xatifc^em 6d)nitt, au§ bem ein :paax muntexe klugen lem^teten. „6ie ]^a6en

mi(^ au ^ifd) Befol^len, gnäbigfte ^xäfin," fagte ex, !aum mex!Ii(^ fc^naxxenb,

unb Büdtte fi(^ baBei fo tief auf il)xe ganb, ha^ bex fc^nuxgexabe Bi§ jum Fladen

foxtlaufenbe 6(^eitel fid^tBax tüuxbe. ,,'^n meinem SSebauexn exfal^xc id§, baß

6ie untüol^I finb. SBenn xä^ füxditcn müßte, ha% 6ie fid^ meinettüegen eine

Unbequemli(^!eit aufexlegen
—

"

„£), nid^t im ^exingften/' öexfidjcxte bie ^amt mit i^^xem gütigften ßäd^eln.

„^ex 5lnfaE ift tioxüBex, unb id^ fül^Ie mid^ tüiebex fo gefunb, aU iä) mid§ üBex«

]^au:pt füllen !ann. DleT^mcn Sie ol^nc S5eben!en üoiiieB mit bex !xan!en ?Jxau,

bexen Befte ^ebicin ftet§ eine leBl^afte Untexl^altung ift, hk fie Ü^xe üeinen Seiben

öexgeffcn mad^t." 6ie jeigte bie t)oII!ommenfte |)exxfd§aft ü6ex fi(^. fSkl tt)enigex

bex @xaf, bex no(^ bex exften S3egxüßung unxul)ig ben ©alon buxd^fd^xitt obex

ben 6effel toed^felte.

'^aä) !ux5ex Seit exfd^ien aud§ ßilli. ^ex SSaxon fpxang auf unb eilte il^x

Bi§ aux ^l^üx entgegen. @x fagte i^x in l§öf(id§ textxaulii^em %om einige 5lxtig=

feiten, toie fie bem guten §au§fxeunbe exIauBt finb, mit nid§t unfeinem @e=

fd^mai^, unb l^änfelte fie ein tnenig toegen bex fd§üd)texnen 5(xt, tüie fie biefeöen

ablel^nte. „3^ Bin Bei 6;omteffe (^xUx immex in S5exlegenl^eit," fagte ex, „toie

x^ meinen ^ntl^ufia§mu§ möglid^ft im S^ume ^alk unb meine Beften (SinföHe

untexbxütfe, bie il^x onmutl^ige§ ©xfd^einen'exxegt. SCßenn xä) ein 2)id§tex tüäxe,

x^ tüüxbe in Ü^xex ©egentüaxt immex nux in 33exfen fpxec^en, um bod§ gana

nad^ innexftem SSebüxfniß a^^ 25^oxte au !ommen. §aBe nämlid^ hk S5emex!ung

gemad^t, baß fid^ in SSexfen 5lIIe§ fagen läßt, tüa§ in $pxofa unt)exfd)ämt flingen

tüüxbe. 3utn ^eif:i3iel: 5Du Bift toie eine S5Iume, fo l^olb unb fd^ön unb xein
—

"

„3d& i^offe hd^/' untexBxad^ bie @xäfin fd^exaenb, „ha% 3^nen ni(^t 2[Bel§=

mutl§ in§ §exa fd^Ieid^t, tüenn 6ie 6iEi anfeilen."

2)ex :^üBfd§e Dfficiex ladete. „3a, feigen Sie, gnäbigfte ©xäfln, e§ :|3aßt

immex nid^t gana, toenn man fid^ mit fxemben gebexn fd^müdtt. 5ln bie ^txm=

aeilen !^atte td^ nid^t gebälgt. 3id^ fd^au' ^xä) an — ha§ ift nod§ gana ]§üBfd§.

OB aBex §eine felBft au exüäxen im ©taube getoefen tüäxe, tt)e§l^aIB il^m baBet

S3^e5mut:§ in§ §exa gefd§Iid§en, möd^te xä) Beatoeifeln. ©inen texnünftigen @xunb

!ann ex !aum gel^aBt l^aBen. £)enn eine SSlume ift hoä) ein exfxeulid^ex 5ln=
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Uiä, ^umal loenn fic l^olb unb fc^5n c^thaäji ift — rein bcrftel^t \xä) eigentltd^

t)on felBft."

„5lber bie SBlumen tüelfen raf(^/' Bctnerfte Sillt unb fd^ien felBft batübet

§u etf(^tcc!cn, bcnn i!^te 2Banqen töt^etcn fi(^.

,,^lit bct ^oefte ift'§ aljo ou(^ nidölg/' fagte bet SSaton !omtfd) feufaenb.

„S5et folc^en §intcrqeban!en l^ätte i(^ tnid^ natütlii^ niemal§ etftec^t, eine fd^önc

unb l^olbe junge 5Dante mit einet SBlume 3u öetgleic^en. SSet^ei^en 6ie alfo

ha^ ungefc^idEte ßitat. ^ä) f(^au' 3)id& an — ift aBet gut; bagegen !ann !ein

5!Jlenf(^ ettt)a§ l^aBen. Qn bet ^oefie bu^t man fi(^ nämlid^ immet."

„SIBenn man fi(^ im Seben 3U bu|en anfängt, !^ött oft hk $oefie auf/'

lieg fi(j^ bet @taf üom SSIumentifd^ ^zx üetnel^men, an beffen 2BIatt:pf(anäen et

ftdö ettüa§ 3u fd^affen mad^te.

„2)a§ ift l^offentlii^ mel^t tüi|ig al§ tna^t/' fagte bie (Stäftn.

„@§ tüütbe ni(^t toi^ig fein, Ujenn e§ ni(^t jugleid^ tt)a!^t tüäte," meinte

ßim.

„met ^inb —"

„@§ fd)eint mit, aEe ^oefte tt3it!t nut au§ bet getne unb gteii^fam im

£)ämmeiiid§t bet ^pi^antafie, fie lägt fid) nic^t Beim SOßott nel^men. Xtitt man
bem ©egenftanb fo na!§e, ha% xijm hu ©tuBilbung nic^t me^t ©eftalt geBen

!ann, fo mag tool^l manchmal hu ©nttäufc^ung tei^t fel^t t)etftimmen." 60
l^atte fid^ ©eotg ^o!^t!§agen einmal auSgelaffen.

„i)a§ ift bo(S ettüag 5lnbete§/' meinte hu ©täfln.

„5lBet ha^ gnäbige gtäulein l^at boi^ ^e^i/' tarn bet S5aton ju §ilfe.

„Man mug fid^ pten, im S^^eatet leintet hu (Jouliffen ju feigen. 5llle ^Ilufton

toitb ^etftött.''

,,3m 2:5eatet -!''

,,^uf bet SSü^ne be§ ßel6en§ ift hu @efar)t eBenfo gtog. SCßomit üBtigen§

ni(^t Be'^au^tet fein foE, ha% man il^t butd§au§ etliegen muffe. @§ gtBt 3um

@Iü(f ©egenftänbe l^etjlid^et SSetel^tung, hu au(^ in näd^ftet ^^ä'^e nid^t§ öon

il^tem ©lanj einBügen, ^m ©egent^eil . .
.'' @t öetBeugte ftd§ leidet gegen

bie e^omteffe. „2ßie :^at 3^nen üotgeftetn hu D:|3et gefallen? 3d^ fal^ hu §ett=

fd^aften in i'^tet ßoge, !onnte aBet nid^t ju i'^nen."

S)iefet UeBetgang auf§ $ta!ttf(^e toutbe aEfeitig mit 2)an! acceiptitt. i)a§

@ef|)täd^ ging nun in bet üBlidC)en S5al§n einet 6aIonuntet!öaltung tüeitet unb

fe|te ftd§ fo au(^ an bet Xafel fott. SSaton @bgat öetfäumte nie hu (Selegen=»

l^eit 3u einet galanten S5emet!ung unb lieg ha^ Q^euettoet! feinet munteten

fingen fo oft aufBIi^en, al§ et ftd§ baBei an (^iVii loenbete, um einen f8liä 3U

etl^afd^en, tüa§ fteilid^ feiten gelang, ^aä^ bem i)effett netfte bet @taf: „^^
!enne 3[l)te <Sel^nfud^t nad^ einet guten ßigata-e. §iet fteilid^ ... hu jatten

5letDen meinet g^tau —

"

@t !ügte i^t im 5lufftel§en hu §anb. ,M toax meine 5lBfid§t/' fagte fie,

„um hu ©tlauBnig ju Bitten, mid^ ein tüenig äutüdtjiel^en ju bütfen. i)ie fetten

finb alfo ungenitt."

(Sütti fd^lug eine ^tomenabe butd^ ben gegen ben SBinb gut gefd^ü^ten

©atten :^intet bem §aufe bot. £)en Kaffee !önne man im @la§pat)iEon ein=

nel^men.
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2)a§ gefiel. „5lBet unter bet SBebingung, pöbiqfte 6;otnteffe/' toenbete bet

Lieutenant ein, ,Mi 6ie un§ babei @efettfd)aft leiften. 6onft öetjic^te i^

felBftöetftänblid) fogar auf ben |)oc^genug einer ^aüanna nad^ einem fb ejqui=

fiten 5Diner."

i)ie Ferren gingen üoran. ßiHi folgte Balb unb fpielte fel^r anmutl^ig hie

SOßirt:^in. 6ie l^atte einen Buntfeibenen <B^atül um ^o^f unb 6(^ultern ge=

f(^lungen, toa^ fie trefflid^ üeibete. Sharon ßbgar öergag be§l§al6 fein 6om:pIi=»

ment nid^t.

6ie fpo^ierten bonn eine Sßeile ben Breiten ^iegtüeg auf unb ab. 5luf

einer 5lu§5u(i)tung be§felBen tüar ein ^egelf:|3iel mit l^ängcnber ^ugel angebracht.

„SCßoHen Sie mir eine Partie abnehmen?" fragte ber SSaron. „3(^ h)ei§,

©ie finb ^eiftertn in biefer ^unft. S3on Ql^nen Befiegt ju toerben, toirb mir

aber ein Befonbere§ SSergnügen fein."

£)er CSJraf gab niienb feine ä^ftimmung unb rief ben @ol§n be§ ^ortier§

l^erBei, hk fattenben 5?egel toieber aufjufe^en.

@ine SQßeile fc^aute er bem <Bpkl ^u. £;ann :|)romenirte er aEein ttjeiter unb

öerf(^U)anb enblid^ l^inter ber «öeife, bie ben Seiteneingang jur ^iVia t)erfe|te.

@r BegaB fi(^ auf fein 3lrBeit§3immer, fi^Iug feine SBriefma^^e auf unb Be=

gann ju fd^reiben. £)a§ (Sef|)räd§ mit feiner grau tnar il§m töieber burd^ ben

^o:pf gegangen. 2ßa§ gefd^el^en foEte, mu§te Balb gef(^e:§en. 5[Jlit bem jungen

greunbe münblid^ über hie fel^r belicate 5lngelegen]^eit ^u öerl^anbeln , tüar il^m

ein fataler @eban!e. 60 ettoag liefe fid^ Beffer fd^riftlic§ tlarftellen. @r l^atte

ftd§ entfd()Ioffen, i^m einen SSrief gu fi^reiBen, unb meinte, biefe ungeftörte 9^ad§=

mittag§ftunbe nid^t Beffer nü^en ju !önnen. 60 fe|te er nun mit einem fd^toeren

6tofefeuf,^er bie geber an unb tnar nad^ ber fd^toierigen Einleitung Balb in

gutem 3^g^-

EBen toar er bamit Befc^äftigt, ju üBerlefen, tt)a§ er gefd^rieBen l^atte, aU
an feine Z^üx geüopft tüurbe.

Sharon giffing trat ein. @r ätoinferte ettoag öerlegen mit ben fingen unb

ftrid§ ben Blonben 6d^nurrBart au§.

„5^un —V frogte ber ®raf üBerrafd)t. „3ft bie Partie fc^on 3U @nbc?"

,,S)ie britte/' antwortete ber Lieutenant, „unb i^ l^aBe fie aüe brei t)erIoren.

I
i)a§ War mir benn bod§ fo ärgerlich , ha% i^ an^ einmal trum:|3fen unb ge=

toinnen tooEte — Unb ha l^aBe i^ benn . .
."

,3o ift (Eimr

„5!Jlir fortgelaufen, §err @raf. 2öa:§r:§aftig, x^ !ann'§ ni(^t anber§ nennen,

benn ha^ gnäbige gräulein l^atte e§ fel^r eilig, mid§ ben ^la^ Bel^au^ten ju

laffen."

„2Ba§ — h3a§ — tDa§? ©ie l^aBen ..."

„^dj l^aBe nad§ ber britten Partie um bie @nabe gebeten, felBft bie ^egel

auffegen 5U bürfen , unb ben bummen jungen fortgefd§idft , ber ^tnei O^ren p
biel l^atte. @§ ift aber nur ^um erften SBurf gelommen, unb hk ^egel —
liegen no(^ auf ber Erbe. 2Bie l^eifet'g in ber ©d^nurre ha'^ 5Dod^ toer ben

5lugenBlid^ ergreift, ba^ ift ber redete 5Jlann — ober ä^nlid§. Wi einem 2Bort,

$err @raf, iä) ergriff ben 5lugenBli^ —

"
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„.§err ßieutcnant — !"

„—imb Bin l^offcntlid^ aud§ ber rechte 5}lann. £)a§ !^et§t . .
" @t totdteltc

bcn 6(i)nia'rbart um ben gincjct unb Blirfte jur @tbe.

^et ©taf tüar fel^r beunruhigt, „©ie falben fi(^ (Sitti erüätt?"

„^ö(^lid)ft bcutlii^/' tjerfid^erte ber junc^e ^ann. „'^6) l^atte ja gleid^fam

im S5orau§ y^xt ^bfolution."

,3a, ia — ! 5l6er fo raf(^, fo üBereilt . .
."

,,@§ tüar ein Bigd^en hä, ba§ tüiE i^ ^uc^eBen. ^6er ju einer regelrechten

S3cIogerung l^at nun einmal ein §ufar fein ©efi^icf. ?^rifd) brauf p mit ge=

f(^tüungencm Säbel — pardon ! ift nur bilblid^ gemeint, ßin üi^ner @ntf(^lu§,

ein feuriges (JJeftänbnig, tm feuriger Eintrag —

"

„Unb 6iEi -V
,,6ie tüar natürlid§ fel^r erfd^retft, l^ielt aber eine äßeile tapfer 6tanb unb

toed^felte nur h\t garBe. 5ll§ x^ x^xz §anb ergriff — tt)ie man ha^ benn fo

im @ifer be§ @efed§t§ tl^ut — gitterte fte tnie gf^enlauB, entzog fte mir aber

nid^t. 3(^ toagte bie entfd^eibenbe grage — "

„Unb fte anttüortete?"

„3a, ha fte(ft'§. 3(^ tüerbe ben Altern gel^orfam fein, antwortete fte."

„S)a§ gute ^inb — !"

„3(^ •^ätte geloünf(^t, ^omteffe dx^x toäre in biefem ^lugenblid nit^t ein

fo gute§ ^inb getoefen, fonbern mir in ben 5lrm gefalCen ober an meine SSruft

gefun!en mit bem @eftänbni§: x6) lieBe ^ic§! Unb fo ettoa§ beutete x^ x^x

aviö) an. 5lBer fte f(^ien nun gan^ öertoirrt, ttiie§ m6) an 6ie, Brai^ in ein

6d)lu(^3en ou§ unb eilte fort, ^^lun toeig x^ nid^t . .
."

„W)tx tt»a§ tüoHen 6ie no(^ me'^r?" fiel ber @raf ein. „@§ ift nun !ein

3toeifel, ha^ Sinnen (^xVa ha^ 3att)ort geben toirb, toenn x^ fte be§]^al6 befrage.

6o ift'§ bo(^ au(^ ganj in ber Drbnung. 3$ begreife überi^au:|3t nic^t 3^^
ftürmif(^e§ SSorgel^en. ^eine g^rau toiib fel^r überrafd^t fein — fel^r."

„$err @raf — ! äBenn man liebt ..."

„6ie lieben ^xWi, ha^ barf x^ freilit^ glauben. Unfere S^od^ter ^xVix —
hxt ß^omteffe 5Jloorlanb." @r fäd^elte ftd^ mit bem SSlatt Suft au. „Unb toenn

nun biefe§ junge ^äbd^en nid^t — nid^t ..."

£)er ßieutenant rid^tete ft(^ fiod^ auf. „©err @raf," fagte er ernft, „6ie

fi^einen mir ju öerftel^en geben ju tooHen, ha^ 9tüdtftd^ten auf 6tanb unb S5er«

mögen meine ^^leigung beeinfluffen. 2ßie !ann id^ ^x^x bon ber Somteffe ^oor=
lanb trennen? 6o tnenig x^ felbft eine i)o|)pelnatur befi^e. 5lber mögen 6ie

l^eilig überzeugt fein, ba§ e§ einzig unb aEein hxt 5perfönlid§!eit ift, hk ßinbrudt

auf mein §er3 gemad^t. 6ie bürfen gan^ beruhigt fein: id§ liebe (^iüi um il^rer

felbft tüiEen."

^er @raf brüdtte il^m hxt §anb. „3)iefe SSerftd^erung erfreut vxx^," fagte

er, „x^ ne^me fte ol^ne S^orbel^alt für tDal^r. 3<^ Q^fte^e ^^xxtM, ha''^ e§ mir

freilid^ lieber getoefen toäre, toenn ©ie noi^ ein :paar 5£age — ftdft be^errfd^t

l^ätten, toeil in^tüifd^en öieEeid^t ... @§ ift ha nod§ ettoa§ gu orbnen. @r=

fd^redten ©ie nid^t. 2Benn ©ie mid^ öerfid^ern ... Unb im ^^runbe bleibt'^

aud^ baSfelbe."
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SSaton giffing fal^ i^n öertiunbert an; be§ trafen aufgeregteg Söefen tüar

t^m unöetftänblti^. ,,2)axf {(3^ etfal^ten — ?"

„^u§ biefent SBxtefe, ben td§ eBen an 6te fc^tteB." Gir fe^te ]iä) nieber,

faltete ba§ S5(att, f(j§oB e§ in ein ßonöert unb f(j§Io6 e§ forgfältig.

„5lBer tnarnm fagen 6ie mir nid^t -—?"

„@§ ift Beffer fo. ßefen 6ie, überlegen 6ie. Sßir gelten gan^ el§rli(3§ gu

2Gßer!e. 2ßenn 6ie ba§ 5!}läb(^en liefen . . . 5lBer i^ üerrat^e ni(^t§ toeiter-

3(^ frage aud^ Bei e:iai nid^t an, tt)a§ i(^ auf 3^ren öorfd^neHen Eintrag ju

anttüorten l^aBe, T6i§ 6ie i^n Bei mir feierli(^ tüieberl^olen. @§ toirb nur ein

tojer 5luffd§uB fein — natürlid^. 6ie ijdbtn e§ in ber ganb, il^n Beliebig aB=

gufürgen. 5lBer augeuBlidlid^ . .
."

äSaron f^iffing fc^ien au§ ben 3fleben be§ trafen immer treniger üug ttjerben

3U !önnen unb gaB bie§ burd^ i^eiäijm ju öerftel^en, tüäT^renb er il^m aögernb

ben S5rief ou§ ber ganb na^m. ,,5lBer !ann id^ ben SSrief nid^t l^ier auf ber

Stelle ..." fragte er.

„5^ein, nein!" entgegnete ber ©raf l^aftig. „3d§ Bitte 6ie im ©egentl^eil,

il§n erft Bei fid^ 3u §aufe p lefen unb nid^t t)or t)ierunbätt)anäig 6tunben ju

Beanttüorten. 6ie foEen nid^t üBereilt tüerben."

„i)a§ ift fel^r fonberBar/' BemerÜe ber junge Dfficier, fted^te aBer bod§ hen

SSrief in feine S5rufttafd§e. „Unb ie|t foE iä) gelten, nid^t tnal^r?"

„D — toenn e§ S^nen gefäEt, auf meinem ^op^a nod§ eine (Siigarre ju

raud^en — Bitte. 5lBer t)on ber <Sa^z barf nid^t ttjeiter hk 9lebe fein — l^eute

nid§t. SBitte!"

n^^ äte^e e§ t)or, mid^ nid^t in S5erfud§ung 3U Bringen. i)arf ic§ mi^ heti

£)amen em:|3feitlen?"

„SiUi red^net fd^tnerlid^ barauf. Unb oB meine grau —

"

„@ut! 6ie üBernel^men freunbli(^ft hk S5eranttt)ortung. 5lbieu, ^err

^raf." @r feierte fid^ an ber Z'tjüx nod§maI§ um. „^er ^rief enthält bod^

nid^t eine S5eraBfd^iebung?"

„SSetoal^re!" rief ber @raf, il^m auf hk 6d§ulter üo^fenb.

,^uf Balbige§ SOßieberfe^en alfo." —

in.

^er @raf Brad^te no(^ gut eine Stunbe auf feinem S^tnmer p. (S§ ging

ii)m mand^erlei burd§ ben ^opf, ha^ \xä) fd|on lange nid)t mel^r gemelbet l^attc.

@r tüoEte bamit erft ganj fertig ttjerben, e!§e er \\^ nad§ bem SGßol^Ifein ber

Gräfin er!unbigte. 51I§ e§ bann gefd§a^, erful^r er, SiEi fei im 5Jlufi!faal.

Dr. @eorg S^io^rl^agen tnöre Bei i!^r.

Dr. @eorg Sflol^rl^agen tarn, toenn üjm ni(^t au§brüdfHd^ aBgefagt tnurbe,

gtüeimal tr)öd)entlid§ an Beftimmten %agen unb 5U Beftimmter ^ad§mittag§ftunbe.

(S§ töar ha^ getüiffermagen ein Privilegium, ha^ fd^on in frül^erer ^zii gegolten

]§atte, al§ er ficl^ nod§ im ^farrl^aufe auf ha§ ©t)mnafium öorBereitete, unb

f^äter, tt)enn er bort feine Serien guBrad^te. 5Der toaBe tr>ar mit feinem Später

Öfterg im 6d§Io6 ^u @aft getoefen, getoöl^nlid^ tüenn bie gerrfd^aft hk ^x^t
Befud^te, unb ha^ üeine gnäbige fjräulein l^atte fo 'okl (Gefallen an il^m ge=
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funben, bog bcr ©tof auf bcn ©cban!en !am, buT(?§ i^n ben ecften Untetttd^t

ettl^cilen gu (äffen unb i^m baburc^ juc^letd^ ein l^üBfdieS 2:afc^encjelb juautoenben.

60 tüatcn fie frül^ cjute §Teimbe c^etüoiben. 5Iu(^ ber G;anbibQt, ber al§ ^au§=

lel^rer tn§ 6d)lo§ einbog, öcrbtängtc ben Primaner unb 6tubenten nii^t. ^iUi

freute fid^ fd^on auf feine Serien, tüie er felbft. 2ßa§ fie t)on il^m erful^r unb

lernte, fd^icn il^r öiel toiffenSloertl^er unb intereffanter , al§ tt)a§ il^r ber §au§-

lel^rer unb bie granjöfin cntc^ec^enBrad^ten. @r l^atte eine fo gute 5lrt fi(^ mit=

äutl^eilen unb c^elegentlid^ Bei ber ßectüre in i^r frembe ©ebiete aBaufc^tüeifen.

2)er @raf, ber if)n rei(^Ii(^ unterftü^te, meinte i^m eine g^reunblid)!eit ju er=

tDeifen, tnenn er i!^m (^eftattete, fi^ ein toenig nü^lid^ ju machen, unb erlaubte

gern hk gortfe^ung ber regelmäßigen SSefuc^e im 6^Io§ ju fold^en Sitten.

9lad) feiner Ueberfiebelung in hu ©tabt l^attc fi(^'§ faft t)on felBft berftanben,

ha^ hk alte ©etüol^nl^eit tüieber aufgenommen tourbe. 5lu(^ ®eorg tnar e§

lieber, ftct§ im S5orau§ ju toiffen, bafe er eriüartet fei unb nid^t ftöre. @r toar

ein guter £)rgel= unb 6;(at)ierf)3ieler. ^it i^m t)ier]öänbig ju üBen, immer

©tütfe t)on mufüalifd^em SGßertl^, Bereitete ber (^omteffe ha§ gtögte SSergnügen.

@r Brod^te aBer getüöl^nlid^ oud^ ein neue§ ^ournol, ein intereffante§ SSud)

neueften S5erlage§ mit unb la» barau§ t)or, toa§ er fd^on öorl^er au§gefud§t

i^atte. 60 Vergingen ftet§ einige 6tunben fel^r Jurjtüeilig. Oft, aBer nid^t

immer, tnurbe er bann aud^ geBeten, 3um 5lBenb p BleiBen; e§ ^ing hk^ gang

t)on ben Umftänben aB.

^iefe SSefud^e be§ 2)octor§ l^atten banat^ il^ren ganj eigenen 6t)ara!ter unb

tourben t)on ben .^auSgenoffen aud^ gar nit^t al§ SSefui^e im getnöl^nlid^en 6inne

aufgefaßt, ^etüiffermaßen ge^^örte er felBft Bum §aufe, toenn anä) feine 6tel=

lung nid^t ettöa tüie bie eine§ ße!^rer§ feft umgrenzt tnar. @r !am gu ^iUi

unb tnurbe be§l^alB bem trafen unb ber Gräfin nid^t erft gemelbet, fonbem

trat fogIei(^ in ben ©alon ein, tüo er hk junge 2)ame getoö^nlid^ fd^on auf

il^n töartcnb öorfanb. ßrlauBte e§ ber Gräfin i!^r leibenber S^iftotib , fo toar

fie längere ober türaere S^ii Bei ben ^ufüüBungen unb S3orIefungen zugegen,

aBer t)ie( toeniger um eine 5lufftd^t 3U üBen ober eine 5lnftanb§:pf(id§t ju erfüEen,

al§ fi(^ felbft angenel^m unb ol^ne 5lnftrengung ju unterl^alten. ^anc^mal ging

fie nur aB unb ^u, mand^mat BlieB fie gan^ fort. £)er gefeUfd^aftlid^e 5lBftanb

ätoifd^en ben jungen Seuten fd^ien fo groß unb il^re greunbfi^aft auf fo aB«

fonberIi(i)en ©runblagen Berul^enb, ha% fie !aum ftüd^tig auf ben ©ebanfen tarn,

e§ !önne eine gefö^rlidfie 5lnnäl^erung ftattfinben. Xk S3etl^eiligung be« trafen

toar immer nur eine ^ufäEige.

60 nal^m er benn aud^ bie§mal t)on ber ^ntoefenl^eit be§ i)octor§ nid^t

toeiter 5^otiä, al§ ha^ er im S5orBeige^en bie Z^nx jum 6aal öffnete, ben am
SIügeI6i|enben einen @ruß junidte unb i^önen anrief, fie möd^ten ftd^ im ^Ofluficiren

nid^t ftören laffen. £)ie 5!Jlama !omme t)ieEei(^t fpäter ein 2ßeil(^en l^inein.

Dr. SfJol^rl^agen aeigte tro| feiner ^ugenb ha^ ernfte 5lu§fe5en eine§ gereiften

5Jlanne§; ba§ Bartlofe ©efid^t erinnerte in feinem fd^arfen 6d)nitt an getniffe

SSilbniffe auf antuen (Semmen. 35on ber ^oij^n 6tirn ftanb ha^ bid^te, Ieid^t=

gehäufelte ^aar gleid^mäßig nad§ aEen Seiten auf; ha^ 5luge l^atte einen unge=

tnöl^nlid^ leBl^aften Ölana. 2)er öieEeid^t ettoa§ ^n Breite Tlnnh mit ben fd^malen
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2ippen gab bem ^eftd)t gefd^loffen einen energifd^ ftrengen ^u^, öetfd^önte fi(^

aber Mm Sprechen, toenn ex iebe§ 2öort !Iar unb mit tuatment 5E;on öorötad^te,

unb fonnte ju Seiten t)on bem milbeften ßä(i)eln umfpielt toetben. 2)er 2)octor

tüar in feiner klaffe \zijx BelieBt, aBer au^ bem lerfften ^nngen toäxe e§ niij^t

cingefaEen, il^m eine unel^xerBietige 5lnttx)ort jn geben, ober ft(^ einen (Sd^era

mit il^m ju erlauben, ßittt gegenüber beachtete er bei aller 33ertraulid^!eit, toie

fie bie bi§ in il^re ^inbertage äurütfreic^enbe ^e!anntf(^oft ju bebtngen fd^ien,

eine refpectöoHe Haltung, bie \ehoä) ganj jtoanglog unb feinem äöefen natürlid§

fd^ien. @r loar in Willem ber gerobe öegenfa^ be§ Sharon fjiffing, öugerlid^

unb innerlich. @r fül^lte ft(^ aud) ju il^m toenig l^ingejogen unb ging il^m,

U3enn eg fein !onnte, au§ bem 3Bege. Gelang e§ nid^t, fo ftanb er unter htm
gtoange be§ S5ebürfniffe§, feiner Stürbe ni(^t§ ju Vergeben, tüö^renb ber ßaöolier

c§ nun erft red^t barouf anzulegen fd^ien, i^m feine Ueberlegenl^eit in ber leidsten

ßonterfation ju betneifen unb jebem ernften @efpräd6 fofort eine fd^eral^afte

Beübung 3u geben ; bem ^octor erregte e§ ftet§ eine :|3einli(^e @m:|3finbung, tüenn

SiEi genöt:^igt fal^, mit bem Dfficier äu :plänMn, fo gcfd^idEt fie fid§ oud§ gu

;]Öau:pten Oerftonb. 5lm liebften tüar er mit il^r aEein. 6ie tüu^te ha^ aud§

fnb l^atte i^re ^Jreube baron, ha^ er bann gern feine lieben§tt)ürbigften leiten

jigte. 3Bie fie il^n lannte, !annte i^n bod^ 5^iemanb fonft.

^Mi betrad^tete bie 6tunben, bie er i^r fd§en!te, al§ bie tnl^altreid^ften i^re§

!eben§. 6ie machte ft(^ ha^ nid^t beutlid), aber aEe ^ßi^ftteuungen ber @efett=

"laft, in bereu ^ittelpunlt fie ftanb, Oermod^ten i^re ©ebanfen nid^t baöon

jguäiel^en ober ha§ iool^ltl^uenbe §o(^gefül^l 3u fd^toäd^en. ©eorg ^ol^rl^agen

)ar xljx ein gan^ anberer ^enfd§ al§ atte 5lnberen, i^re Altern nid^t au§ge=

iommen, ein ungetoöl^nlii^er 50Renfd§. ©ie oerel^rte i^n mit einer 5lrt ftider

)d§tt)ärmerei, fie blidfte ^u il^m auf, fie nal^m e§ al§ eine ©unft be§ 6d§id^fal§,

i§ e§ i^r einen fold^en ?^reunb jugefül^rt l^atte; aber i^r fBexh^x mit if)m

iizb fo unbefangen, al§ fei e§ gar nid)t benlbar, ha^ er äBünfd^e liegen lönne,

[e fid^ nid^t erfüEen liefen, ©ie badete i:§n fid^ gern al§ einen älteren SSruber.

5^ur toeil fie il^n l^atte unb gerabe in il§rer frül^eften ^ugenbjeit faft unbefd^rän!t

an ftd^ äiel^en !onnte, tourbe in il^r nie ba§ 35erlangen, leibli(^e @efd§toifter gu

beft^en, befonber§ ftar!. ^a§ fc^toefterlid^e ©efül^l für liju i^ai i^x fel^r tool^l

unb litt eine fdfjranfenlofe 5lu§be!^nung , o^ne bod§ nad§ irgenb einer ^eih ]§in

auäuftogen. @§ !am au§ bem .^erjen, lieg e§ aber gan^ rul^ig. ©ie entjog il^m

md^t§, toenn fie im SSattfaal §ulbigungen annal^m. 3n il^ren S^orfteHungen

ftanb er nie neben ben iungen Ferren, hk i^x ben ^of mad^ten, um ein 3eid§en

ifirer §ulb p erringen. @in S5ergleid§, eine ütiöalität fd§ien gang unmöglirf;.

©eorg toar i^r einer für ftd^ aEcin.

@rft in le^ter 3eit l^atte biefe§ fo fidlere Sßerl^ältnig Heine ©d^toanlungen

erlitten, hk il^re ©timmung beeinflußten. SBaron iJiffing toar il^r anfangt aud§

nur einer öon ben 35ielen getoefen, bie fie in ber (iiefeEfd^aft aug^eic^neten. ^ann
aber nal^m er einen 35orfprung toeit über hk ^ei^e l^inauS unb fteHte fid§ fo

bid)t in il^re M^t, ha% fie il^m torgugStoeife S5ea^tung ju fd§en!en genöt^igt

toar. ©ie l^ätte fid§ DieEeic^t f(^neE öon U)m befreien lönnen, toenn fie il^m

eine ftarfe Abneigung ju er!ennen gegeben. 5lber fie fül)lte eine fo ftar!e 5lb=
Seutjc^e 9lunbfc^au. XIV, 10. 2
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nei(^ung nid^t, ni(^t etntnal eine ^Bneicjunq üBetl^aupt; im (^egentl^eil gefiel et

xijx, öerglit^en mit feinen ©enoffen, gar nid^t übel äßarum l^ätte fie aud^ feine

lieBcnStnütbigcn unb tittetlid^en SScmül^nngen um fie fd)toff äutürftüeifen foEen?

£)a§ ^ätte \xä) fd^on nid^t bem jungen gteunbe il^reg 33ateT§ gegenüber gefd^idtt.

^ann aber fteEten hk ßltetn gtagen an fie, tüie nie tioxtjzx. @§ fei nid^t

3tt)eifell^aft , l^ie^ e§, ha^ S5ai*on ^iffing etnftlid^e ^bfid^ten !^abe. @tnft(ic§e

5lBfid§ten! äöa§ bebeutete bo§? 2)ie @r!Iärung blieb nid^t au§, unb nun tüar

auf einmal in il^ten (5^eban!en!tei§ ein gan^ neuer ^ittelpunft eingefteUt. 6ie

fottte fid) :prüfen, ob fie hk S5aronin S^fpi^g tt)erben lönne, unb fie mer!te tool^l,

ha% hk ©ntfd^eibung ju feinen fünften ben Altern gefaüen l^ätte. 2ßie burfte

fie 3tt)eifeln, bag fie aud^ l^ier auf U)X SQßol^I Uhaä)i tDären? 6ie fottte ni^t

fogleid^ 3a ober 9^ein fagen, nur nid^t feiner SSetoerbung toiberftreben. 2Barum

ha^ aud§? Sßenn fie bod^ einmal eine§ ^anne§ ?Jrau toerben mußte — unb

ba§ fd^ien in ber ^ifiat fo ber Sßelt Drbnung — , l^atte ber Sharon öiel für fid^.

deiner au§ il^ter S5e!anntfd§aft mel^r. i)e§l§alb gab fie eine 5lnttüort, hk fd^on

für l^albe Suftimmung gelten !onnte, jebenfaEg fo aufgefaßt tourbe. Unb nun

loar'g nur nod§ eine grage ber 3eit, toann er fie feine SSraut nennen bürfte.

^n @eorg f)atte fie habti gar nid^t gebadet, ©onberbar, ha% e§ il^r nun

aber, loenn er neben il^r am (Slaöier ober il^r gegenüber mit bem ^nä:^ in ber

§anb faß, oft xzä)i unrul^ig p ^ut^ tourbe, aU l^abe fie ein Unred^t gegen

i]^n begangen, ba§ fid^ burd^au§ ni(^t unter il^nen !bnne pr 6:prad^e bringen

laffen. 2[Ba§ toar ba§ auä) für ein Unrecht? 6ie toar bod§ nid^t t)er:pflid^tet,

ilju um '^aitj ju fragen, toem fie il^re ganb reid^en foEe. @§ !onnte i^m ja

gauä gleidigültig fein, toer il§r ^ann toürbe; benn in il^rem S5erl^ältniß tourbe

bur^ eine §eirat!^ mit toem immer ni(^t§ geänbert. Unb bod^! (I§ bebrüdtte

fie, ha^ ©eorg mit ü^rer 3Bal^I fe!§r unjufrieben fein möd^te. @§ toar il^r nid^t

entgangen, ha% er fic§ t)on bem SBaron el^er abgeftoßen aU angezogen füllte.

Sie erf(^ra!, toenn fie fid^ in feiner ^egentoart hti @eban!en an jenen erta:|3:pte,

bie fie frül^er nie geftört l^atten. Unb ha^ gefd^al^ nun öfter unb öfter, fo baß

fie mand^mal red§t unaufmer!fam tourbe. £)iefe @eban!en toaren !eine§toeg§

erfreulid§er 5lrt, e^er ^einigenb. @§ ipeinigte fie fd^on, ha% fie jugleic^ irgenb

eine SBejiel^ung ju @eorg Trotten, über hk fie fid§ bod§ hti aller SBemül^ung nid§t

!Iar toerben !onnte. Unb (SJeorg fd^ien anä) hti i^r eine 33eränberung ju be*

mer!en, hk ifjm mißfiel. @r fal^ mitunter traurig au§, unb fie toagte il^n nid^t

3u fragen, toa§ if)n be!ümmere. 6ie glaubte in feinen ernften klugen einen

ftummen S5ortourf ju lefen , unb burfte bo(^ ni(^t fagen : ]pxi^ , iä) toerbe Dir

Siebe fte]^en. @§ !am t)or, hü% er :plö|lid^ ha^ S5ud§ auf bie ^niee fin!en ließ,

ober mitten in einem erüärenben 6a^ abbra(^. 6ie toar bann nid§t hei hex

6adf)e unb mod^te e§ bo(^ nid^t eingeftel^en, tourbe gIut]§rot]§ ober U% bie 2ippe-

6ie meinte aud^ ju bemer!en, ha% er ein förmlichere^ SGßefen annal^m, toie c§

3U i^rem freunbfd^aftlid^en SSerl^ältniß nid^t )3aßte. 2)a§ !rän!te fie me^r, al§

fie fid^ eingefteT^en tooHte. Unb toarum !rän!te e§ fie?

§eute nun geigte fid^ Ü^re S^i^fti^^i^tl^eit befonber§ auffällig. 6ie toar mit

fid^ ^n 9flatT§e gegangen, ob fie @eorg nid^t fagen laffen foUe, fie fei untool^I

5lber bann ^atte fie gemeint, baß il^r bod^ gerabe je^t ber greunb red§t ton
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5^ötl^en fei, unb an feine ^Ibtoeifung nic^t tneiter geba(!§t. 2Bie et batauf ein«

getreten tüax unb üjx mit einem ^iiä, bet lijx Qnnetfteg fd^ien etforfd^en ju

tooEen, hu ^anb geteid^t l^atte, toar e§ i^x t)or SSeüommenl^eit gang ängftli(i^

3u ^utl^ getooxben, al§ müßte et i!^t t)on ben klugen aBIefen, tt)a§ SSaton ??tffing

il^t im hatten gefagt. @t ^atte aud§ ben ^o:pf fo eigen gel^oben, tüte toenn et

M fid^ bälgte: fo alfo ftel^t'§? ^ä) toeiß 5lEe§. 6ie l^ätte i^m jutufen mögen:

i)u ittft, i(^ Bin nod^ nid^t gebunben, iä) töetbe nie . . . 5lBet ba§ lüäte eine

Untt)a]§v!§eit getüefen. Unb tt)a§ ging'§ i^n auc^ an? 35iel(eid;t ptte et fte gat

au§gelad^t. ©eotg? 9lein, bo§ ni(^t. ^IBet tüie l^ätte et fie tietftel^en !önnen?

Sßenn fte felBft ftd^ nut öetftanben Trotte! 3[ßa§ tüoEte fte — tt3a§ tDoEte fte

nid^t? 5^un, tok fte fd^en ju i:^m auffal^, lam e§ i^t fo t)ot, al§ l^ätte et ettr)a§

in feinem @efid)t, ba§ fte üot^^et noc§ gat nid^t, obet fo nid^t Bemetit gel^aBt.

äßie fd§ön unb ebel geformt biefe§ ©eftd^t, toie Bebeutenb hk 6tttn, tük tief

ba§ 5luge! ^aton giffing toat ein ^übfd^er, eleganter 5!Jlenfd§, aber ©eorg . . .

6ie erf(^ra! innerlid^ barüber, toie fel^t bet 33ergleid§ ju (SJunften @eorg'§ auffiel.

6ie l^atten fti^ an ben g^üget gefegt unb ha§ 6tüd^ äu fpielen angefangen,

^beffen 5^oten gerabe auflagen. ßiEi fül^lte hk ^ot!§h)enbig!eit, ftd^ 3ufammen=

|une]§men; fte fut^te ifire ®eban!en ganj an ba§ SSIatt ju feffeln. 5116er bie

Linien gerietl^en t)or i^ren klugen in eine 20ßeEeni6ett)egung , bie !raufen 3^^^^^^

langten auf unb ab, in eine ganj anbere SBal^n l^inüBer, il^re gtnger irrten üBer

)ie haften, oergriffen ftd) toieber unb toieber; Balb toat fte ein ^aat 5la!te

[utüdt — fte füllte ben ^ißüang unb !onnte il^m bod^ nid§t aBl^elfen. Unb

)a§ SCßunbetlid^fte toat, bafe @eotg, bet fonft bod^ ein fo feineg Ol^t füt ieben

falfd^en 2^on l^atte unb fo oiel auf guten SSortrag ftielt, ni(^t§ baöon pi Bemerlen

fd^ien, fonbern feinen $Part — öielleid^t rid^tiger, aber !eine§tt)eg§ aufmer!famer—
toeiterfpielte. @r tjergaß fogar ba§ Umtoenben be§ ^Iatte§. Ober oerf:pätete er

fi(^ nur bamit, tüeil fte prüd^ toar? @nbltd) lieg fte mitten in einer $affage

hk §änbe in ben 6d^o§ fallen, fan! gegen hk ßeT^ne be§ 6tul^I§ ^nxM unb

rief ganj tjerjtoeifelt : „@§ ge^t fteute nid^t! §ören toir auf, @eorg."

6ie nannten einanber nad^ alter (S^etoo'^n^eit Beim S5ornamen. „3(^ ^abe

längft fd^on auf biefe SBeifung getoartet,'' anttoortete er. ,,30ßa§ ift ^l^nen ge=

fd^el^en, i^itii'^ 3d) ftnbe 6ie fo auffaEenb erregt.'^

„Unb aud§ ©ie finb nid^t toie fonft," fagte fte. „ßeugnen 6ie e§ nid^t."

@r ftü|te ben (SUeuBogen auf bie ^ante be§ ^latikx^ unb t)ergruB bie S^inger

in feinem Bufd^igen §aar, aU muffe er ben fd^toeren ^opf ftü|en. ,,^axnm foU

id^ e§ leugnen?" ertoiberte er mit ftodfenber 6timme. „6d§on feit SOßod^en l^atte

iä) mir'§ t)orgenommen , Ql^nen gu fagen, ha^ unfere gemeinfamen ^uft!= unb

^efeüBungen aufl^ören muffen
—

"

.(S^eorg — !"

„3d& !onnt'§ immer nid^t ü6er mid^ getoinnen, mir ein foId§e§ 2zih anju^

il^un. ^Ber l^eut tooHte id§ nid^t länger fd^tnad^ fein, ^d^ !am mit bem feften

tornel^men ]§er, enblic^ gu tl^un, tüa§ id^ für unetläglid^ l^ielt."

£)ie ^l^rönen :^3erlten tl^r t)on ben SGßim^ern l^eraB, unb fie tüeT^rte t'^nen nid^t.

[,,äBarum aBer, ©eorg ..."

„SGOarum? gragcu €ie ha§ im ^rnft? können Sie benn glauBen . .
.'*
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@r fül^ltc, bog fein SSlut i)d% nuftüQHtc, unb unkxbxaä) fid§. 5Jlad^ einer SBeile

ful^t et xul^iqct fort : „3d) ^^^^6/ ^ö§ id^ Ql^nen auf biefc§ SBarum eine ^nttDort

ft^ulbicj Bin, ßitti, unb id) tüitt fie ^l^nen o^ne ^üc!^a(t qeben. ^^ mügte blinb

ober c^onj tf)eiIna^mIo§ fein, iDenn i^ niäji nterfen follte, bafe ft(^ in biefem

|)oufe eine toid^ticje S3eranberung öoUjiel^t. 6ie greift aud^ in unfer 3}er^ältni6,

tüeld^er ^rt e§ fein mag, tief ein. 3Benn iä) einmal an biefe2^^ür üopfte, unb

eine anbere Stimme al§ bie S^^ige riefe herein, unb 6ie !ämen mir entgegen

am 5lrm ^l^rcS ^crrn Bräutigams —

"

6ie fd)üttelte l^eftig ben ^opf. „^a§ tl^ätc iä) 3^nen getüig nii^t an,

@eorg!"

„6ie !önnten botf) öergeffcn, ha% e§ meine 6tunbe tüäre. Unb ba^ toürbe

3ilÖnen aud^ getüig nid^t in ben 6inn !ommen, ha% 6ie mir bamit ettüag an=

träten."

„0 bod), bod^!"

„%ha bann l^ing' e§ öielleid^t gar nid^t mel^r t)on ^^mn ab, ob 6ie mir

eine fold^e S5egegnung erfparen tooEten. ßaffen 6ie mid^ Bei ^zikn öorforgen.

2)ie S3erIoT6ung ftel^t fid)er nal^e Bet»or."

„ßieBer ©eorg ..." fie fenfte tief ben ^o:pf.

@r fu^r auf. „6ie ^ai tüol^I fd§on ftattgefunben?"

3ein, nein ! 91ur . .
."

„Sharon ^Jiffing l^at ftd^ um ^l^re §anb BettJorBen?"

„SGßal^rfd^einlid^. ^ä) mu§ e§ glauBen — nod§ bem, tnaS er mir t)or toenigen

6tunben ... Sie l^aBen ja ganj ^ed^t, @eorg, SBaron gifftng Bemü!§t ftd^

fel^r um mic^, unb bie Altern finb i^m tool^lgeneigt unb feigen e§ gern. Sie

n)ünfdC)ten nur, ha% er mir Seit liege, i^n näl^er !ennen gu lernen. Unb nun

]^at er geglauBt — ''

„Sie oBer, ßiHi, Sie . . . tüa§ l^aBen Sie i^m geanttoortet?"

„^ein @ott — iä) toeife e§ felBft nid^t red^t. 2Ba^rfd§einIid§ cttria§ ted^t

^Einfältiges. @r üBerrafd)te mid^ im 5lugenBlid fo . .
."

„Sie i^aBen nid)t 91ein gefagt."

„SCßie ^ätte id^ baS bürfen! £)ie Eltern tüünfd^en bo(^ . . . unb i^ ^dbz

ja aud^ eigentlid^ ni(^t§ gegen il^n einjutrienben."

„S)a§ ift 35nen genug, ^mv
„Sie fragen fo fonberBar. SBenn er mir mißfiele, ha^ ttiäre für mid^ dn

§inberni6, feine grau au toerben. ^apa unb ^Jlama toürben ha^ einfel^en unb
mid^ getüig nid^t ätüingen tooHen. 5lBer tocnn xä) nid§t§ gegen ißn ]§aBen !ann . . .

3d§ mug il§nen bod^ ha§ S5ertraucn fd^en!cn, ba% i^re SÖßal^l bk Befte fei."

Er ftrid^ üBer Stirn unb klugen ]§in. „Unb 3l)r §er3, Eilli?"

Sie fa^ i^n toie öertxmnbert an. „^eingera? 2)a§ flopfte redf)t ängftlid§,

al§ er mid^ mit fo feurigen Sieben Beftürmte. Unb al§ er mid^ fragte, oB id^

il§n lieBc
—

"

,Sa, Eim . . .r
„Xa fd^nürte e§ fid^ ganj ju, unb iä) füllte, ba^ mir atteS SBlut in§ OJe«

fid^t ftieg."

„S)a§ no^m er für Suftimmung."
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„{^y !ann fein, ^ä) fa^ö imb f)5rte nt(^t§ me^r, gitterte am ganzen SeiBe

unb lief boüon. @r tnog übet mein näxxtf(^e§ SBenei^tnen tüol^I qelac^t l^aBen."

„Unb lüenn er 6ie noi^molg fragen tüirb?"

,,2)ann !önnte t(^ iljm barauf eBenfotüenig eine 5lnttüort mit ^a ober 9flein

geBen. 3Bie iä) gnm SBeif^iel SSater unb Butter lieBe — ba^ ift ettüa§ ganj

5lnbere§, ba§ ift ein fo tüarme§, innige^ (Sefül^t. 2Bie !önnte x^ einem gremben . .

.

Unb anä), tt)ie iä) 6ie lieB l^abe, @eotg, ha^ ift ettoaS gan^ ^nbere§, ettoaS

l^immeltoeit 5lnbere§
—"

@r surfte. ,,3c9 Bin 3^r greunb.'^

,,3a tüol^L mein g^reunb, mein lieBer g^-eunb. 60 lange ic^ ben!en !ann,

finb tüir ftet§ ein |)era unb eine 6eele getoefen. ^^ fonnte ^l^nen lEe^ mit=

t^eilen, tüa§ midö erfreute unb Be!ümmerte, unb 6ie tüaren eBenfo offen unb

el^rlid^ gegen mi^. ^ä) toeig gar nic^t, toie iä) Sie jemals entBe^ren !önnte,

.©eorg. Ünb nun looHen 6ie ge^en unb niäji toieberfommen ? 2Be§^aIB nur?

Sßeil iä) ^tixai^zn foll? ^Ber toir finb unb BleiBen barum bo(^ gute greunbe.

jllnb gerabe, toenn iä) t)er]^eirat5et fein toerbe, muffen 6ie mir treu ^ur 6eitc

ftel^en. Unb nit^t jtoeimaL öiermal in ber 2ßo(^e fommcn 6ie, mit mir ju

lefen unb ju muficiren — ober am lieBften oHe ^age. äöarutn nic^t alle läge?

l^ä) maä)z mir'§ Bei Sharon giffing au§. 9lein, nein — iä) reid)e il^m gar niä)i

ibie $anb, Beöor iä) hiz§ ftd)er l^aBe."

@r löi^ette Bitter, „^er ÜloEe, hit ©ie mir jumut'^en, fül^Ie id^ mic^ ni(^t

igetoad^fen/' entgegnete er.

ßiHi legte i^re üeine öanb auf hie feine. ,,60 ratzen ©ie mir freunb=

fc§aftli(^, (Beorg — tt)a§ !ann iä) itjun, ha% iä) ©ie ni(^t öerliere?"

„©ie forbern ettt)a§ Unmöglichem, ^ä) tann S-önen nur freunbf(^aft(i(^

[ ratzen: öeiiieren ©ie miä). äöenben ©ie fi(^ mit aEen ©innen unb @eban!en

hon 2Jlaune ^n, bem ©ie Befc^Ioffen I^aBen naä) ber Altern 2Bunf(3^ angugel^ören.

©ie muffen il^n lieBen, toenn ©ie bie ©eine toerben tooEen, ober — ©ie mad^en

fi(^ für§ SeBen unglürflit^."

@r ftanb auf unb trat bom ßlatier fort. ßÜEi folgte il^m xa^ä), feine §anb

feft^altenb. „Unb loenn iä) itjxi niä)i lieBen !ann, toeil er ©ie t)erbrclngt, loeil

©ie mir . .
."

©ie ^ä)ien l^eftig ^u erfd^rerfen, ^og il^re §anb jurürf unb toar plö|li(^ tüie

mit SSIut üBergoffen. 3^re ginger ftreiften bie ^Taften, bie einen unV^-'w^onifi^en

Mang gaBen. „@ef)en ©ie nur/' fagte fie mit BeÜemmtem ^It^^em, „gelten ©ie!

©ie l^aBen getüig Mzä)ü iä) tann 3^nen niä)i^ mei^r fein, toenn iä) fo aBf(5eu=

Ii(^ . .
." ©ie fi^üttelte fic^ toie frbftelnb unb !e^rte ha^ ©efic^t ber 3Banb ju.

„ßiHi/' Bat er, „Bebenden ©ie meine 2ßorte mit Htu^e. ^ä) Bin toeit ent=

fernt, ^l^nen einen 35orh3urf irgenb toeld^er ^rt machen ju toollen; aBer auäj

mir möi^te iä) xf)n erf|)aren. ^ä) ^dbt lange t)or]öergefel^en, ha^ e§ fo !ommen

muffe, unb e§ toäre öielleit^t !Iug getoefen — für m i ä) !Iug — , tüenn iä) mi^

jurücfgejogen l^ötte, Bet3or ha^ erwartete ßreigniß eintrat unb mir einen S^^ng
auferlegte. 5lBer biefe Bä)tüää)t . . . ©ie toerben fie öer^ei^öHi^ finben. SOßenn

fie ie^t anbauerte, fie toäre unöerjeü^Iid^. ^^ batf ni(^t länger t)or bem 3Ui*ü(f=

f(i)re(fen, tt)a§ fd^merjt. 2)ie äBunbe, bie iä) mir fd^Iage, barf ©ie uid^t !ümmern.
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SCßie qlücüid^, ha% 6ic nid)t einmal bec^rcifcn, tneSlialB ic^ fic mir fd^laqe. 5Da§

Bexu:^ic|t mid) fel^r, bcnn \^ Bin Sitten ban!bar für otte bie unüergeglic^en

Stunben, in benen \ä) 3^nen näl^er fielen bnrfte, aU fonft ein ^enfc§ anf ber

Söelt, unb \^ tt)itnf(^c t)on ganzem ^er^en, ha% Sie bQ§ ®Iüc! ^l^reS ßeBen§

ba finben möchten, tüo e§ 6ic fui^t. Unb barum — barum — leben 6ie

@r liefe nod) einen Wiä über il^re öJeftalt l^inc^Ieiten, al§ foHte fie ft(^ bem

5(ugc nntiercjönglic^ einprägen; bann ging er mit rajt^en 6(^ritten naä) ber

%^nx. (^iUi machte !eine 5(nftalten, il^n noc^ juriidtjul^alten ; nid)t einmal ein

5lbfd§ieb§tt)ort rief fie i^m naä). Sie ftanb eine äöeile tt)ie erftarrt, il^m nai^

in§ Seere fd)anenb. Dann legte fie hu f(a(^e §anb anf hk f)d%t Stirn nnb

bann anf ba§ ftürmift^ !lo|)fenbe |)er3. Sie fan! auf ben Stul^l, t)on bem ©eorg

aufgeftanben toar, legte ben ^o:pf tt)eit in ben ^aäm ^uxM, f(^lofe hu fingen

unb atl^mete in langen Sügen. SBag iüar il^r gefd)e!6en?

Sie l^atte ein bum:|)fe§ @efül§l, bafe fie ettt)a§ fe^r St^merjlidieS unb bod§

gugleit^ 2Sonnige§ erlebt l^abe. @§ tüar il^r, al§ l^ätte fie fic§ bi§^er felbft gar

nid^t ge!annt, unb e§ fei nun plö|lic§ ha^ SBilb, ba§ fie fid^ öon ft(^ mad^te,

tüie ein SSorftang aufgewogen tüorben, ber eine öon 3^ebeln umtoaEte gernfic^t

öffnete. @inen 5lugenbli(f erfd^ien fie i!§r erf(^red^enb fremb, aber nur einen 5lugen=

blict. Dann fal§ fie beutlid§ ben $Pfab, ber in biefe neue SGßelt l^inüberfül^rte,

unb betrat il^n mit neugierigem Staunen, ^^lun bli^ten überall Erinnerungen

auf toie ßid^t:pun!te , t)or benen aKe Dinge eine anbere (S^eftalt annal^men —
il^re tüal^re ©eftalt. SOßie tüar fie nur U^ ie|t fo blinb getoefen! SGßie l)atte

fie fid^ nur ^urei^tfinben !önnen in ber Dämmerung, bie hinter üjx blieb! Do§
liebe ©efid^t, ha^ fie mit fo treuen klugen anfd^aute, bie tt)arme Stimme, hu ju

i^rer Seele f:prac§, hu §anb, bie fie mit tiefem SBeben berührte ... ha^ toax

nid§t mel^r @eorg, ben fie xijxtn Seigrer unb ^ugenbfreunb nannte, ha^ tüar . . .

3a, er tüar'§ bo(|, feinen S^q brau(^te fie gu miffen : aber e§ ging je^t t)on i^m
au§ tüie ein magnetifd^er Strom, ber in allen il^ren 5^ert)en leud^tete unb ettüa§

S5efeligenbe§ au§ il^r ^erauSgog, t)on beffen 33orT§anbenfein fie bi§l§er !eine 5ll§nung

ge:^abt ^atte. ^^x ^erj f(^lug fo ganj anber§ al§ fonft. 5lEe i:§re @m:|3finbungen

ftrömten t)on ba l^er, unb aEe bur(|f(ut!öete ha^ fel^nfüd^tige 35erlangen, ha§

Unau§f:prei^lic§e au§fpred§en ju !önnen, um eine§ unfafelid^en ®lütfe§ getüife gu

tüerben.

Satte fie @eorg t)erloren? 9lein, getüonnen l^atte fie il^n, je^t erft gel^örte

er i!^r, tüie !ein 5lnberer auf ber SGßelt itfx gel^örte. SSöre er in leibhaftiger

©eftalt äu il^r getreten, fie l^ätte fid^ oljne Sd^eu feiner Umarmung Eingegeben,

tüie fie in @eban!en ganj ein§ mit i^m tüar.

5lber er tüar fortgegangen — er tüollte nid§t mel^r tüieberlelören — hu^

follte ein 5lbfd^ieb für§ Seben getüefen fein. 5llfo boc§ üerloren, bod^? @r l^atte

gefagt, e§ muffe fein. Sßarum mufete e§ fein? 3a, toenn fie htm Sharon hu
§anb reid^te. Da§ t)erftanb fie nun. 5lber tüie tüar'§ benn benlbar, ha% fie . .

.

Unb fie tüar bod§ ba^u bereit getüefen, fie ]§atte ©eorg gefagt, ha% fie baju

bereit fei. Sie fd^üttelte fid^ leife. 9^ein, nein — unmöglid^ ! Unb tüenn un«

möglid§, tüa§ lonnte ©eorg ^inbern, i^r greunb ^u bleiben?
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3^x ^reunb! 3l6ei: ba§ genügte nun nid^t me!^r. SOßenn ein ganj anbete§

(JJefül^l ... 6ie ftte§ einen leifen ©c^rei au§ unb pi^te pfammen. ^u%k
er nid^t für fic^ forbexn, tt)o§ bet Sharon . . . Unb tonnte, buvfte ex? 3um
etften ^al übetxaft^te fie hk SßoxfteEung, baß jtüift^en il^nen eine äußere

6(^ran!e gebogen fein !önnte, bie nur eine 5lnnä]§erung auf getüiffe Entfernung

geftattete. Wan ^aik itjx ja fo oft gefagt, ha% fie eine G^räfin fei unb ft(|

banai^ gölten muffe — fd^on hu ^inberfrau, hk fie au§pu|te unb t)or ben

6:piegel ftellte ober t)om fjenfter au§ auf ben §of fd^auen ließ, rao bie Seute im

6d§tt)ei§e i^re§ 5lngefi(^t§ für bie gnäbige ^errfd^aft arbeiteten. 3:^re @ite(!eit

loar geftad^elt, fid§ für ettt)a§ ganj S5efonbere§, 5lu§erlefene§ ju nel^men. 2BeI(^er

Hnterfd^ieb ätoifd^en bem ©d^loß mit feinen ^rac^tgemäi^ern unb ben S5auern=

!§äu§(^en mit ben nieberen raud^igen ©tuBen. Unb felBft ba§ 5Pfarr]§au§! @§

toar re(^t too^nli(| unb l^atte faft ringsum einen :prä(^tigen (Sarten mit €Bft=

Bäumen unb ©tad^elBeerl^ctlen. 5lBer tnie einfad^ ging e§ barin ju, toie arbeitete

hu fjrau ^Pfarrerin mit ben ^ägben, unb toie tief Büdtte fi(^ ber §err Pfarrer,

ber bod^ auf ber Äanjel fo ]§od)aufgerid§tet ftanb, tjor bem §errn ©rafen, tuenn

er bie Q^xe fiaik, in§ 6d^lo§ ^ur jlafel gelaben 5U toerben! 5^i(^t§ baoon toar

tl^rer ünblic^en 51ufmer!fam!eit entgangen; fie tDußte, ha% in ber SCßelt große

Ungleid^^cit be§ 6tanbe§ unb S5ermögen§ hu gegebene Drbnung toar unb ha%

ein gütigem ©efc^idt fie toeit Beöorjugt l^atte tot §unberttaufenben. 5lber auf

(SJeorg biefe ©rfal^rungen auäutüenben, loar il^r nie in ben 6inn gc!ommen. @r

ftanb für fie öon frül^efter S^^t an fo außerl^alb aUer fonftigen gefettfc^aftlid&en

SÖejiel^ungen , ha% aud§ ber ©ol^n be§ $farrer§ aU foId)er Bei il^r gar nid^t in

grage !am: ^eorg tt)ar eben @eorg unb nid§t§ toeiter. @§ triar il^r aud§ f:päter

nie eingefaEen, baß er il^r je ettüa§ 5lnbere§ fein ober toerben !önne. EBenfo

Ratten hu Eltern ha§ für felBftöerftänblii^ gel^alten unb nie ein 2ßort gefprod^en,

ba§ fie l^ätte ftu^ig mad^en !önnen. 5Run auf einmal toar fie aud) i^m bie

©räfin getoorben, unb er il^r . . . 2ßa§ ? Sie !onnte fid^'S Bei aKer ^ül^e nid^t

ganj !Iar jured^tlegen, aBer jebenfaEg eine ^erfönlid§!eit, bie nad^ ber 6d§ä^ung

aEer Sßelt öon i!^r toeit, toeit getrennt toar — fo tt)eit, baß er nid§t toagen

!onnte, gu il^r ju f:pred^en toie ber SSaron, unb beg^IB für etüig 5lBfc^ieb na^^m.

£>a§ fd^mer^te, ba§ toar gar nid§t au§äuben!en. $a:^a unb ^ama freilid^ . ,

.

Sie Tratte nie ein ^el^eimniß öor i^nen ge^aBt; aBer e§ tüar il^r gan^ o^ne

toeitereS UeBerlegen getoiß, ha% fie nid^t öerftel^en !önnten, tDa§ je^t in il^r t)or=

ging. Unb jum erften ^al reBeEirte i^r §erä gegen bie ^inbe§|)f(id§t , i^nen

gel^orfam fein, fie üBex 5lEe§ lieBen unb eieren ju foEen. äßenn fie graufam

Verlangen !önnten, baß @eorg öon il^r getrennt BleiBe . . . unb ba§ toürben fie

Verlangen, toenn fie tnüßten, tuegl^alB er ging — djl bann toürben fie il^r gar

ni(^t gut fein. Unb toie !önnte fie i^nen nod§ fo gut fein toie Bi§]^er?

IV.

3n foli^en, ha§ ©emütlft ftar! Betoegenben SSetrad^tungen toar unüermerft

eine 6tunbe vergangen, ^iäi faß nod^ immer am §tügel, ol^ne eine 2:afte ju

Berül^ren, al§ bie (Gräfin eintrat unb auf fie anging. ®ie 2:i^ür BlieB offen.

3m 3^eBenraum Befanb fid§ ber @raf. Er fd^ritt bort auf unb aB unb fd^ien
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Ql6fi(^ttt(^ feine ^Intücfeulöcit hcmcxthax machen ju trotten. ^Rtt feinem nnb auf=

tnet!fantem €^x !onnte er allenfalls öetftel^en, tt3a§ im ^ufüjimmet ni(j^t ^u

leifc qcf)3to(!^en tüutbe.

äilli Bcmerüe hk ^nnäl^crunc^ her Gräfin erft, al§ biefelbe f(^on bi(^t t)or

i^x ftanb. „^oma — !" tief fie üBenafc^t, ,,^u !ommft . .
."

„5lber tT3a§ fe^It 5Dir benn, ^inb?" fragte hk (SJräfin Beforgt; „2)n erfd^ritfft

t)or mir tüie Dor einer (5Jeiftererfd)einung nnb fte'öft felBft gan3 öergeiftert au§."

6;illi ftanb auf unb reit^te il^r bie ^anb. „(S§ ift ni(^t§, ^ama," t)erfi(^erte

fie üeinlaut, ben ^o:pf aBttjenbenb. ,,3(^ bad)tc nur an ettDa§ ..."

,,f)eine §anb ift ei§!alt. §aft £)u eine 35erbrie6li(^!eit gel^aBt? Dr. 9to5r=

l^agen ift, tük \ä} l)örte, l^eut ungetüö^nlic& frül§ fortgegangen."

„3a — tüir l^aBen nur toenig gefpielt. 3d) loar jerftreut, fül^lte mid^ nid^t

gana tüol^I. @eorg fanb e§ richtiger, ha^ ^uficiren ein^ufteHen. @r ging . . .

i(j§ Bat il^n ju ge^en!"

„Unb bann BlieBft 5)u am lieBften mit i)ir allein, ^ä^ berftel^e ha^. 5Du

l^ätteft gleich ganj aBfagen foEen. @in iunge§ ^dbt^en, an ba§ eBen erft haQ

Sd^iiJfal in ber ©eftalt eine§ fd)mu(!en (Siaöalierg hk fd^toierigftc ßcBen§frage

gefteHt Ijat, bai;f fic§ mäjt jumutl^en, aufmerffame Quatre = main§ f:|3ie(en gu

tüoHen. 3Qßir tüiffen, ha% SBaron giffing mit S)ir gefprod^en :^at — er Beid^tete

fogleid^ bem ^apa. 5lBer £)u jitterft, ^inb —

"

Silli fan! an il^re SSruft. Mä), Tlama/' rief fie Beängftigt, „id^ l^aBe

SSaron t^iffing nid^t gefagt, ba§ i^ i^n lieBe — gett)i§ nid^t! 33^enn er ha^

Be]^au:pten foEte
—

"

„^Ber Berul^ige ^i^ boc§ nur," Bat hk Gräfin Iäd§elnb. „@r ift fo Üi^n

nid§t, fid^ einjuBilben, ha^ er fd^on einen t)oEftänbigen Sieg üBer 3)ein üeine»

^erj bat)ongetragen l^aBe. S)er ^apa Verlangt, ha^ er Dir !^tit laffe, mit f)ir

felBft 3u SfJatl^e ^u gelten unb £)ein ©efü^l für il^n ^u prüfen. @§ ift aud^

o^nebieg 3unäd£)ft nod^ eine 5lngelegen!^eit ju orbnen —

"

5Der @raf l^üftelte im ^eBengimmer.

„£)a§ tnirb leidf)t gefd^e^^en !önnen, tüenn^u l^üBfd^ vernünftig Bift, ^iäi/'

ful^r hk Gräfin fort, i^r §aar ftrei(^elnb. „SCßirflid^ nur um Vernünftige UeBer=

legung IiaBe id^ ju Bitten. 6ei unfer lieBe» ^inb
!"

^iEi Beftürmte nur bie eine SSorfteEung, ha% fie e§ fid^, ha% fie e§ (SJeorg

fd^ulbig fei, üBer il^re ©efinnung feinen S^^ifß^ 5^ laffen. STäufd^te fie nid^t

il^re Altern, tüenn fie fc^tüieg? ^Ber !onnte fie hk ganje äßai^rlöeit fagen?

2Bürbe fie tjerftanben Serben? i)urfte fie, Bevor (SJeorg fid^ nod^ au§gefprod^en

l&ätte, verratlften, tvie fel^r il^r ^erj il^m entgegenfd^lug? ©ie füllte fid^ fet)r

ungtüdflid^ in biefer Ungetüipeit, tüa§ fie tl^un, tüa§ fie laffen foEte. i)aBei

]^örte fie nun, bag an il)re SSernunft appeEirt tvurbe. ^ll^nte bie Butter fd^on,

tvag Vorgegangen toar? 6ie brüdfte ha§ ß^efid^t fefter auf i'^re S5ruft unb l^ielt

fie mit Beiben Firmen umfaßt. „@§ ift bo(^ aBer bur(^au§ nötfiig, bag iä) i^n

lieBe," flüfterte fie ängftlid^.

i)ie Gräfin Verftanb fie too^I nid^t red)t. ,,Um fo Beffer," fagte fie. „@r

ift in ber 2:]öat ein fe^^r lieBenStvürbiger ^enfd§ unb Dir fd^tvärmcrifd^ ergeBen.

^Ißenn er Deiner 5^eigung fidler ift, tvirb il^n ein !Ieine§ ^rrniß in S^etreff Deiner

(
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$Perfon nic^t anfeilten. 6et ganj auger Sorc^e. Unb nun !omnt, fe^e !i)i(^ ju

mir unb Beantworte mir eine ^yrage. 3BiIIft ®u?"
„SÖßenn iä) !ann, ^ama, aber . .

.''

2)ie (Sräfln 30g fte einige Sd^ritte fort Bi§ ^u bem Üeinen Scffop^a, auf

ba§ fte ft(^ nieberlieg. ßiHi lehnte ft(^ au(^ je^t an fte, immer Bemü'^t, il^r

@eft(j§t 3u öerBergen. ,,^?rage nur/' fagte fie. (Sie l^offte fo ^elegenl^eit 3U er=

Italien, ftd^ ^u eröffnen.

,,2)u lieBft i)eine Altern t)on ganjem ^erjen, nic^t toa^xV

„€ getüig, t)on ganzem •£)er3en. §lur ba§ iä) x^n ..."

„©a§ ift ein anbere§ ©efü^l auf ha^ tüix nii^t eiferfü(^tig finb. Unb 2)u

Bift üBer^eugt, ha^ au^ toir i)id^ t)on ganzem ^ergen lieBen?"

„SGßie i^ätte ic^ je baran gtüeifeln !önnen? 3»]^r feib fo gütig — t)iel ju

ijütig

gegen mx^ l ^eben leifeften 2Kunf(^ l^aBt 3^r mir ftet§ erfüllt. Unb id§

üei§; 3l^r tüerbet au(^ l^ier — mein ölüdt tnollen — unb mein ^er^ f^re(^en

äffen nur mein ^er^I"

„^^ l^offe 5u ®ott, e§ hjirb f:pre(^en/' fagte bie Gräfin, fte an ft(^ äie'^enb.

,3}ertoanbtfd§aft(id§e SSanbe l^aBen il^re §au:|3tftär!e barin, ba^ fte hk ^enf(^en,

lie t)on ^Jlatur ju einanber gefteHt finb, au(^ in ben innigften ^erjenSöer^e^r ju

treten nötl^igen. 6ic finb ni(^t eine Sebingung be§ äöo^ltüoUeng, ba§ Ottern unb

inber ober ©efi^toifter für einanber em:^finben, fonbern nur ber t!^atfä(^Ii(^e

nl^alt für hk ^ei!^e öon ßieBe§Betoeifen, hk foli^en 33er!§äUniffen eine Befonbere

inbenbe .^raft geBen. 60 tnenig bur(^ bie ©rfal^rung au§gefd§Ioffen tütrb, ba§

dd^fte SSertüanbte, tüenn fie burd^ toibrige Zufälle fiül^ t)on einanber getrennt

erben, iebe§ ©efü^I ber 3"fönimenge]^örig!eit öerlieren, ober bod§ Bei engftem

ufammenleBen tro^ ber natürlichen SSejieT^ungen eine ftar!e 5lBneigung em=

finben, fo tüenig ift e§ unben!Bar, ha^ in gäUen, too ein öertoanbtfd^aftlid^e^

erl^ältnig nur irrtfiümltt^ angenommen toirb ober aBftd^tlid^ flngirt ift, in

o]§em ©rabe auf Beiben Seiten aUe bie löer^Iid^ften @efü!^Ie au§geBilbet fein

önnen, hk man elterlid^e, ünblid^e, gefd)U)ifterlid§e nennt. 6timmft 2)u mir gu?"

6ie l^atte ft(^ biefe Einleitung fo pred^t gelegt unb öerfprai^ ftd^ eine gute

äßir!ung baüon. ^xKx aBer, bereu @eban!en ganj anbere SOßege toanbelten, toar

auger Staube, i^r ju folgen, unb prüfte nur, tt3a§ ft(^ ettoa für fte nupar
mad^en liege. Unb fo anttt)ortete fte nun, inbem fte ftc^ aufrichtete: „2)u ^aft

getoig Ü^lec^t, lieBfte ^ama. ^an !ann gar ni(^t§ bafür, ha% man einem öon

^erjen gut toirb, unb fragt aud^ nid§t§ banai^, oB bie äugeren SeBenSöerl^ältniffe

üBereinftimmenb finb, fonbern ha^ ^erj f:t3rid§t, toie e§ toiH, unb !ümmert ftd§

um fold^e i)inge gar nid^t."

2)ie Gräfin toiegte ben ^opf. „£)a§ gel^ört aBer nid§t l^ierl^er. 3d^ fprad§

t)on t)ertt)anbtfd^aftli(^en SSerl^öItniffen, lieBe ^xUxV
„^atDO^, ^ama; aBer bann Begreife xä) ni(^t

—

"

„©e^en tt)ir ein Beftimmte§ SSeifpiel. eingenommen, £)u toäreft in ber irr«

t-§ümlid§en 5Jleinung aufgetoad^fen , bag hk Beiben 5!Jlenf(^en, hk 3)u Deine

Eltern nannteft, au(^ in 3Btr!(id^!eit Deine Eltern feien, unb Du erfül^reft nun,

bag Du im ^rrtl^um tüareft — !önnte Dein (Sefül^l für fte fid^ baburd^ Beirren

laffen?''
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(Sillt fal^ fic t)cttt)unbett an. ,,^a§ ift eine fel^r fonberSare gtage, ^anta/'

fagte fic cttüa§ Verlegen. „@§ ift \a bod^ unmöqlid^, bog meine Altern nid^t

meine ©Itern unb bog il&x ^inb nic^t ifjx ^inb fei."

,,Unb toatum fd^eint £)ir bo§ unmöglid^?"

„^IBet, ^lama — ! SSeil id§ @n(^ fo IieT6e, unb tneil ^^x mxä) fo liebt.

3)a§ öerfteftt ftd§ bod^ öon felbft."

2)ie @töfln !ü§te fie auf bie 6titn. „2)a§ eBen tnoEte i(^ labten. i)ie

finb S)eine @ltexn, bie £)ir, fo lange 5Du benfen !onnft, eltetlid^e 6orge 5U=

toanbten, hk 5Did§ al§ i^t ^inb liebten. 5Du Bift i^r ^inb, hjeil 5S)u fie e^tft

unb HeBft toie ein^inb. ^ux hk^ entfd^eibet."

6;iIIi ftu^te. „5lBer tüaxum f:|3ti(^ft SDu fo, al§ !önnte ein S^^^f^^ f^w^

ba6 35x - ba6 id^ . .

''

Der ©raf T6Iie6 an bex Sll^üte ftel^en. „6ie Begreift e§ nid^t/' fagte er

l^alBIaut, „fie Begreift e§ nid)t."

6;iüi T^brte feine SCßorte unb lourbe noc§ mtijx Beunrul^igt. „2Cßa§ Begreife

t(^ nid)t?" fragte fie. ,,3n ber 5I^at —- i(^ t)erfte!^e nid^t, au§ tüeld^em ö^runbe

bie 5^ama —

"

„SieBfte§ ^inb/' fiel bie ©räfin ein, ,,e§ toar meine 5lBftd^t, ^iä) auf eine

Eröffnung öorjuBereiten , hk T)iä) l^ätte erfd^red^en !önnen unb bod^ bon fe^r

geringer SSebeutung ift, tüenn ^u x^x ha^ rid^tige 33erftänbni§ entgegeuBringfi''

Die nerööfe ^rregtl^eit, bk fid^ be§ 5!Jläb(^en§ Bemächtigte, tt)urbe äufeerlid^

in bem Qi^tfen ber 5lugenliber unb ber 2ippen Bemer!Bar. „@ine Eröffnung
—

"

ftotterte fie. „SOßie fonberBar! 5luc§ id) tooEte . .
."

£)er (S^raf toar ^herangetreten, ftreid^ette il^r hk äßange unb fagte: „6tanb=

]^aft, ftanbl^aft! @§ ift fogteid^ üBertüunben."

„i)er gaE, ben id^ al§ mögli(^ fe^te,'' nal^m bie ©räftn toieber ha^ SCßort,

inbem fie il^re §anb ergriff unb äärtlic^ brüdtte, „er ift toir!li(^ getoorben. 3d^

Bin Deine ^D^utter burd^ bie mütterlid^e 9leigung, bie i^ Dir nad§ Deinem

eigenen 5lner!enntni§ Bi§ ^u biefer 6tunbe Betl^ötigt l^aBe, Du Bift mein ^inb

buri^ ba§ ünblid^e SSertrauen, mit bem Du in mir Deine treuefte Sßol^ltl^äterin

el^rft — aBer . . . e§ muß einmal gefagt fein — ba§ leiBIid^e Dafein ]^aBe id)

Dir nic^t gegeBen — ^iä) meine 2^od^ter p nennen, l^aBe i^ t)on 3^atur !ein

^ed^t."

„5lBer toir l^aBen Did^ ju un§ genommen," fe^te ber (Sraf eiligft l^ingu,

„al§ Du erft toenige SQßod^en alt toarft, unb e§ toar unfer SOßiHe, bog Du unfer

^inb fein foHteft. Deine Butter tüor eine UngMlid^e — fie Betroi^tete Did^

oI§ eine Soft auf il^rem SeBenStoege — fie brol^te, an Dir bo§ Unred^t p röd^en,

ha^ i^x felBft ongetl^on toorben." @r trodnete ben Sd^ttjeig. „Do§ öerftel^ft

Du nid^t. @§ ift genug, tüenn i^ Dir foge, bog fie Did^ l^ogte, bog fie '^x^

forttüorf
—"

„äßir erBormten un§ beg uufd^ulbigen, ]§iIflofen ©efd^öpf§," fiel hk Gräfin

ein, „toir goBen il^m öoHeg ^inbe§red^t. Unb (i^ott fegnete unfer SieBegtoer! —
toir getoonnen un§ toir!li(^ ein ^inb, tüir tourben htm t)erIoffenen ^inbe hk
redeten Altern. Du toürbeft nie erfol^ren l^oBen, n)o§ Du ie|t erföl^rft, toenn

nid§t äugere Umftönbe un§ ätoöngen, bo§ @e:^eimnig —

"
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„3)etne Bet)oxftel^enbe §etxatl^, lieBe ßiEi/' ergänzte hex G^taf. „3)ie ftaat

lid^e Dtbnunt^ erfotbext e§, bafe ^eine ©eBurtSöexl^ältmffe richtig attgeäetgt tüetben.

3ugletd^ tnugte e§ unfer 23^unf(^ fein, S)it au(^ öot bem @efe^ aUe bie ^ed^te

ju geBen, bie unfer ^erj bem gelieBten ^inbe längft juget^^eilt Tratte. SCßtt finb

entf(j§Ioffen , S)i(^ feieiiid^ an ^inbe§ftatt an^une^nten. 5lBex baju bebaxf e§

2)einet auöbtütflic^en ^intoiHigung —

"

„Unb be§l)alb ntufeteft i)u erfo^ren, ba§ ^u ein angenommen e§ ^inb Bift/'

fulftx tt)ieber bie öJräfin fort. „@§ l^onbelt fic^ um eine Bloße fjorm, ber genügt

toerben muß, toeil ba§ ®efe| fte al§ unerlä§li(^ öorfd^reiBt. 3n 2)einer ßeBen§=

fteEung änbert fte ni(^t§, außer baß fte il^r unantaftbare geftig!eit giBt. Unfere

^erjlic^en ^ejiel^ungen aber Berül^rt fte ni(^t. Unter un§ Bleibt 5lUe§ Beim

eilten. mä)i toa^x, ^iEi, ha^ fü^Ift ^u? 5£)u !annft gar nid^t anberg, aU
unfer ^inb fein tooHen, benn S)u Bift e§ au§ ^erjenggrunb."

6iEi l^ötte toie ju einer S5i(bfäule erftarrt bagefeffen. 6ie loar au(^ fo

:B]Ceid§ toie ^ijtarmor, felBft hu 2xppen Verloren alle ^arBe. 6ie at:§mete iur^

lunb unregelmäßig. @in paarmal ftieß fie einen unt)erftänbli(^en ßaut au§.

f9^un toar'§, al§ oB fte au§ einem 2raum erh)a(^e
; fo f(^eu Blitfte fte um^er, fo

jag!§aft taftete fte mit ben §änben. Sie fi^ien fpret^en ju tooEen, aBer bie S^^^Ö^

[toar il^r tx)ie geläl^mt, hk ^el^Ie tnie jugefd^nürt. 6ie ftropfte ängftli(^ ^tl^em.

[ßnblii^ ftüraten i^r bie 5i:§ränen au§ ben klugen. ,,^ater — 5!}lutter —\"

[f(5rie fie auf, ftc§ getoaltfam ßuft mad^enb. ,,0, mein @ott — ! iä} Bin —
^€uer ^inb — ni(^t'. .

."

i)ie ©räfin nal)m fte in il^ren 5lrm, !üßte i^r hk gefd^Ioffenen klugen, ben

[falten 5D^unb ; ber @raf Brad^te !ö(nifd§e§ SCßaffer unb Befprengte bamit il^re 6tirn.

\J8e\ht fprad^en il^r in ben ^ärtlid^ften ^ugbrüden ju, fid§ ju faffen unb rul^ig

äu üBerlegen. 6iEi tarn jtüar nat^ einigen Minuten tüieber p ftd^, aBer e§ toar

bo(^, al§ oB au(^ je^t no(J§ ein fd^toerer 3)rudf auf il^r lafte, ber ein freiere^

5lu§f:|3red^en l^inberte. ^ur mit l^alBem O^r fd^ien fte ju !§ören, tt)a§ ^eiht i^x

fagten, um i-^re §anbIung§toeife ju motiüiren unb iT^r bie günftigen folgen ber«

felBen in§ Sic^t ju fteHen. 2)ie 5lugenliber f(^ienen il^r matt l^eraBpftnfen,

unb fte faß toie fd^lafenb ha, toenn fie ftd§ auc^ nur fur^e S^ii felBft üBerlaffen

tüurbe. 5lu§ biefem traumartigen 3wftanbe aufgerüttelt, umarmte fte bann hk

©räfin, !üßte fie bem trafen hk |)änbe, fprad§ aBer nur toenige Sporte mit

fd^toerer S^nge. 5ll§ aBer ber @raf ben SSaron '^i\\in(^ nannte, fd^retfte fie auf

unb fragte: „SBeiß er, toer i^ UnV ^er (SJraf tl^eilte i^x mit, toa§ au beffen

5luf!lärung gefd^el^en. „i)a§ ift gut," Bemer!te fte, „er toirb nun nid§t mel^r an

miä) ben!en."

3)er ®raf öerftanb fte unred)t unb fud^te ii}x biefe ^eforgniß ju nel^men.

„^a» fürt^te i^ nid^t," fagte er. „Seine (S^efinnung ift bie noBelfte, er lieBt

^iä) unb ift mir burd^ feinen SSater ^u ^an! t3er:pftid§tet. 2öa§ fönnte er aud§

Bei hzm peinlid^ften 6tanbe§gefül^I gegen 2)id§ einjutoenben l^aBen, toenn loir

2)i(^ al§ unfere Xod^ter abo:|3tiren, i)ir unfern 3^amen geBen unb ^ir ba§ öoHe

@rBred§t eine§ leiBIid^en ^inbe§ ftd^ern? 5Die ©efettfd^aft barf nid^t einmal er=

fal^ren , toa§ oorgegangen ift , ha§ ^el^eimniß au§ ben gerid^tlid^en Elften nid§t

5erau§!ommen."
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,,0, fic tnu6 c§ n^ai)xm/' tief (SMx in leibenfd^aftlidöetn 5Ion. „@§ batf

;incm ein 3^^cifel Bleiben — ha^ \ä) nid^t bin, toa^ iäj fd)etnen follte — ha%

,) fclbft ni(^t al^nte . . . ^(^ !önnte fonft ^liemanbem me^t frei in§ ®eft(^t

Sie ließ fi(^ t)on biefetn Ö^eban!en nid)t abSrincjcn imb üexfiel Balb tüieber

in ha^ ftül^ete tränmexifd^e Sinnen. @nblid^ bot fie, auf i^x i^immtx t^el^en unb

bott mit fi(^ allein bleiben ju bürfen. „3(5 tüerbe e§ tüol^I aHntöIiq be(^reifen

lernen/' fogte fie, ,M% i^ @ner ^inb nic^t bin. 5^ur fo :|3lö|Ii(5 . . . id) !ann

mii^ nic^t qlcii^ jnted^tfinben — t)er3ei^t mir. lieber 5^ac^t !ommt mir ^ttoi%

bie teilte ©infic^t/'

51I§ fie bonn mit fii^ attein tnar, unb ^IIe§ um fte l^erum fc^tniec^, milberte

fi(5 balb bie Unrul^e, bie fie 5lnfangö im Siwtmer um^ertrieb. Sie fteEte einen

Sd^irm t)on bunüer gemalter Seibe t)or hit 2ampz unb ftrecfte ftd^ auf ha^

£angfo:i3l^a, 4i)en fiiitneren ^opf auf ha^ ^olfter leb^nenb. 5lEe hit ?Reben, bit fie

ange^^ört ^^atte, üangen nun in i^x nad^, niä^i in ber richtigen ?yoIge freilid^,

fonbern l^ier unb bort ol^ne 3ufammenl^ang einfe^enb. Unb fo folgte fie aud^

nid)t einem beftimmten Sßege, um fid^ über i^x (Sefü^l ^tarl^eit ^u fd^affen,

fonbern lieg ftc§ tüie in einem ruberlofen SSoot balb in biefer, balb in jener

Strömung treiben, öorerft nur hit mand^exlei t3erfd)iebenen auf fie anftürmenben

ßinbrüdte fommelnb unb allenfatt§ t)on einanbet gu fonbern bemül^t.

@§ toaren nid§t burd^au§ fd^merjlid^e Smpfinbungen , mit benen fie ju

!ämpfen ^atte ; aud§ freubige mifd^ten fic^ ein unb biefe eigentlid^ öorerft. SSaron

giffing beängftigte fie nic§t mel^r; e§ fd)ien il^r unbenibar, bog er je^t feine

Sßerbung toieber^olen !önne, unb ebenfo unben!bar, bog fie, tüenn e§ boc^ ge=

fd)el§en foEte, über hit 5lnttt3ort Verlegen fein toerbe. @§ tröftete fie fe!^r, bog

fie nun bit ?Jrei:^eit ^obe, il^n ob^utüeifen. Unb ©eorg — ! ^r brandete nid^t

me^r ^u befürd^ten, bog fie i:^re §onb o:^ne xf)X §er3 t)erfd^en!te. Unb toie fro)^

toürbe et fein, tüenn et etfü^te, bog fie !eine gebotene (Somteffe fei, fonbetn . . .

5lbet ba ftu|te fie oud^ gleich triebet: nid^t ein ©tofenünb, obet Ineffen ^inb?

3^te ^uttet foEte eine Unglüc^lii^e geinefen fein, tt)o§ ]^ieg ba§? öon i'^tem

S^otet tt)ot got nid§t gef:pto(^en tootben — tüotum nid^t? Unb toeg^olb l^ogte

i^te ^Dluttet fie? SIße§l§olb tootf fie il^t ^inb gleid^fom ouf bie Sttoge, bog gute

5!)tenfd^en fid^ feinet etbatmen mugten? 2öo§ tüütbe @eotg bat)on beulen?

31§te ^T^ontofie et^i^te fid§ me!§t unb mel^t, je unllotet bit Elemente tüoten,

au§ benen fie il^te (Seftolten jufommenfelte. @in ^inb, ba^ bie eigene ^uttet

öon fid^ flieg, tt)o§ füt ein unfelige§ äöefen mugte bo§ fein! Sie l^otte bie

ötöfin öftetg p ted^t atmen Seuten begleitet, benen fie 3Bo!^lt]§oten fpenbete,

unb bo in elenben SQßo^nungen bleid^e unb Itonle ^inbet gefeiten, bit füt ein

Stüd ttodtene§ SStob bonlbot tooten. 5lbet il^t SSotet otbeitete füt fie unb

ii^te 5D^uttet fotgte füt fie. Einmal tnot in ifitet (SJegentoott einet äBitttne, bit

mit il^ten l^olbblinben klugen nii^t mel^t il^te SEogeSnotl^butft öetbienen lonnte,

angeboten tüotben, fie möge i^^t £inb fottgeben, ba^ i^x bod^ nut ^inbetlit^ fei,

unb fte ^otte geonttoottet : gnöbige §)ettfd)often, bonn nehmen Sie mit ba^ Seben

— bog ^inb ift meine einzige 3^*eube auf ber 3Belt! ®og eine ^lütter fo

f:prad^, toor i^r bamol§ nut notütlid^ etfd^ienen. Unb nun mugte fie ba^ elenbe
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äöürmd^en benciben, ha^ eine foI(^e Butter ^atte. 2[ßic öiel trautigex toax i^x

eigenes 2oo§ geujefen!

Xtanriger? 5lbex fie l^atte Bi§ ju biefct 6tunbe !eine 5l^nung baöon gehabt,

ba% fie in früf)eftcr Qugenb einmal fo liebIo§ Befianbelt tnotben trat, ^l^tem

©ebäd^tniß tüar nic^t bie leifefte 6:put bat)on eingeprägt. 60 lange fie pixM=

ben!en !onnte, l^atte fie fBaitx nnb %'utter gel^abt — unb toie gütige Altern!

@in großes ®Iüc! mußte e§ ja genannt tüerben, ha^ ein no(^ unBelt)u§te§ menfc^=

Itd)e§ 3Befen au§ ben !ümmexiid)ften S^erl^ältniffen l§erau§gerettet tüar in eine

SeknSftellung, tüie fie nur ben ^inbern beS (SlüdtS fi(^ öffnete. 3n einem

teid^en gräflichen .gaufe tüar fie aufgetüad^fen, ni(^t al§ ein ^Pftegeünb, ba§ fi(^

täglid^ baran erinnern mußte, t)on SQßol^Itl^aten frember ^enftj^en ju leben, fon=

bern al§ eine- red)te 2!o(^ter, aU bie junge ©räfin ^oorlanb. 9^ie l^atte fie bo§

efüW gel^aBt , ha% fie ettnaS öermiffe. 33ergli(^ fie fi(^ mit anbern ^inbern,

fo erf(j§ien fie fid§ ftctS ba§ glürflid^ere. 9^ic§t hit entferntefte 5lnbeutung ^otte

fie Befd^toert, baß ber 6c§ein trügen !önne. S3ater unb Butter tüetteiferten, i^t

HeBe§ ju ertüeifen. Unb tnenn fie je^t bo§ 6iegel ber SSerfc^tniegen'^eit löften,

fo gefd&al^ -e§ auä) nic§t, um fie jurüdtjuftoßen in ben Bianh, ben i^r bie ©eButt

mgetüiefen. 6ie foEte gerabe ha^ ^zä)i Verlangen, ha^ pi fein, tüofür fie fi(^

lolten burfte; fie foEte nun tüirüic^ hit Gräfin ^Jtoorlanb tüerben, bie fie bi§=

)er nur in ber ßinBilbung trar. 2ßel(^e ©lüdEefügungen il^reS ®ef(^i(f§! SÖßie

)on!Bar mußte fie @ott bofür fein, tt)ie ban!bar ben guten unb treffli(i)en ^en=

[(^en, hi^ fi(^ fo gtoß^er^ig i^rer angenommen !)attcn, tnie banfbar felBft bem

fd^einbar graufamen @efe^, ha§ 3U biefer f:päten gntl^üHung nöt^igte, bit fie

iO(^ erft erfennen ließ, toie begünftigt fie t)om 6d§i(ffal getüefen tüar. ^lufjauc^jen

iätte fie muffen Dor 3^reube, ha^ e§ ber .^immel fo gut mit il^r gemeint.

Unb bo(^! fo oft fie fid) bie§ aUeS öorl^ielt unb mit ben freunblii^ften

färben ausmalte — e§ tt)ar il^r ein 2eih gefd^e^^en, ein f(^tüere§ 2zib. 6ie

füljlte e§ bo(^! £)a§ ließ fid^ nid^t t)om ^erjen fortf:pre(^en. 2ßa§ für ein

2tih'^ 3a, ja — fie :^otte ettoaS öeiioren, betnußt öerloren, ha^ tiielleid^t ben

ganjen unbetoußten ©etninn il^reS ßebenS auftüog. ^n biefen erften 6d§meraen§=

ftunben toenigftenS. Db in SSir!lid^!eit, ob nur in i^rer ©inbilbung — fie toar

ja bod^ biefer Altern ,^inb getnefen. Unb plö^lid^ :§örte fie: tüir finb £)eine

Altern nic^t, ^u bift unfer ^inb nid^t! 2Ößa§ un§ fo Vereinte, tnar nid^t ber

äBiEe be§ @tt)igen, fonbern unfre Saune, ^liäjt tneil ^u unfer ^inb toarft,

liebten tüir S)i^; fonbern, obfd^on ^u e§ nid^t tüarft. 2Btr er^tüangen un§

i)eine ^inbeSliebe burd§ eine 2äufd)ung, bie \xä) bann boä) nid§t aufred)t l^alten

ließ. Da ift nun bie äBal^r^eit! Unb tüenn ba^ ^dt}X^zii tüar, tjerlor fie

bann nid^t biefe Altern, bie fie für bie einzigen ju galten bered^tigt tüar, benen

biefer l^eilige ^^lame ^ulam, in bem 5lugenblid^, in bem fie geftel)en mußten: tüir

finb'S nid^t? SBenn fie il^r gan^ fo järtlid) jugetl^an blieben tüie bi§T§er —
unb tüarum foEten fie nid^t nad^ fo öoKgültigcn SSetoeifen il^reS SKo^ltooEenS

füt ein frembeS ^inb — ? i^re Altern toaren fie bod^ nid^t, !onnten fie niemals

tüerben. S5ermo(^te fie i^nen nod§ ba§ gleid^e ©efü^l entgegenzubringen? SBie

un6efangen tüar eS im SSefi^ ii^rer ^ia^ht getüefen! @S red^nete nid^t mit ber

Seiftung imb ©egenleiftung , nur mit bem SBebürfniß beS gerjenS, fid^ beglüdtt
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p ,^ciqen imb bobiivd^ ju Bcc^(üc!cn. 3e|t c§ ättjanq fie 311 überlegen, tüag

fic bicfcn tüol^lt^ötigcn ÜJlcnfd)en fd^ulbig getüorbcn t)on ^tnbe§6eincn auf. Unb

je mel^t fic üBerlcgte, um fo getüaltiqet tt)ud^§ bicfe 6(^ulb an, Bt§ fie ganj

unermeglid) fd^icn. Unb baneBen fan! ?XIIe§, too§ fie il^nen ie ju ßieBe getl^an,

Bt§ äu einem Bebeutung§Iofen 5^id^t§ l^etab. 2)a§ erfüllte fie mit unfäglit^er

5lngft. ^a§ !onnte fie tl^un, in i^rem 3nnerften ben 5lu§(jlei(^ toiebersufinben,

fid^ btefe 6d^ulb unb bie gänaltd^e Unfäl^igfeit ju Vergelten in 35etgeffenl^eit ju

bringen? ^ie mel^r toürbe fie mit fic§ jufrieben fein !önncn!

Unb tuet ttjaren nun in 2Gßir!(i(^!eit i^re Altern? Un^tüeifel^aft SQßefen ton

g^Ieifd^ unb S3Iut, hu gelebt l^atten ober nod^ lebten. 5lller 2Ößol^tf(^einli(^!eit

nad) lebten fie nod^. Unb fie toor tjielleic^t an il^nen öorübergegangen, ol^ne ju

al^nen, toer fie feien. i)ex ®eban!e l^atte ettoa§ 6(^auexli(^e§ , ha§ menf(^li(|e

©efül^l ^arternbe§. ©ab e§ !ein 3ßt(^en, an bem Butter unb ^inb einanbet

er!ennen mußten, toären fie auc^ nod§ fo lange tion einanber getrennt getoefen?

3Kat ha !ein Unterf(^ieb atoifd^en ^enfd^ unb 2:i§ier? 5lber fie füllte bo(^ ba§

feftnfüd^tige SSerlangen, SDiejenigen ju !ennen, hu i^x ba§ 2)afein gefc§en!t l^atten!

@§ mugte bod§ ein S^erl^ältnig ju i^nen finbbar fein! 6oIIte i^nen gegenübet

!eine ^inbe§:|3fti(^t gelten? 3Benn fie in bitterfter 5(rmutl§ lebten unb ibr ^inb

l^ätte alle hu ^dtjxe im Ueberftug geft^toelgt! §ätte fie nid§t§ für fie tl^un

!önnen, toenn fie il^r ^inb geblieben toäre? Unb ie^t toenigfteng . . . 3ßa§ für

beöngftigenbe S^orfteHungen

!

ßüge atte§, Süge! Die natürtid^e Orbnung !onnte Oer!e:^rt toerben, unb e§

tönte feine stimme au§ ber SSruft: ber 6(^ein trügt. SBo einen $alt im
ßeben finben, toenn fo ber feftefte @runb in§ 6(^toan!en !am? —

(©d^lu§ folgt im näd^jien ^eft.)
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ason

3ltttott ÖE« ^djöttbadi*

3n ben SSebeutuncien ber SBorte fptegeln fi(J§ bie 6ad§en, in ber ©efc^tc^te

nefet SSebeutungen hk (EnlinxbzW^nnq] ha^ ift attgetnetn Be!annt, unb e§ lüirb

)telfa(^ boüon ©eBmud^ getnad^t, um t3or!§tftoxif(^e S^ftänbe bet S5öl!et ju er=

funben. Sßeniger beutlii^ fielet e§ un§ öot 5lugen, ha% in ber ©egentüart ba§=

felBe SSerl^ältntg oBtnaltet. 5^atne unb SSegtiff be§ „6taate§" ftantmen au§

fran!ret(^, tüo bie ^ta!tifd§en Anregungen @nglanb§ ben ®ebon!en:pro3e§ au§=

(elöft l^otten, ber aEmöIig au(^ bie Z^zoxkn ber S)eutf(^en in ging Brad^te.

'jlo^ jünger ift ba§ SBort „6taat§ntann", bur(!^ tüeld§e§ man juerft aUe l^o^en

SSeamten be§ 6taate§ IBe^eid^nete, bann biejenigen unter il^nen, benen hk 35er=

toaltung, unb in§Befonbere toieberum benen e§ obtiegt, bk SSe^iel^ungen ^tüifi^en

bem eigenen unb ben 9^ad§Barftaaten ju orbnen. i)ie§ l^aftet bem 3[ßorte nod^

!)eute an: toir Bef(^rön!en ben SÖegriff ,, Staatsmann" burd§ hk bamit t)er!nüpfte

l^ol^e AmtgfteEung unb entfti^Iießen un§ ft^tüer, au(^ hk l^eröorragenbften ^artei*

fül^rer ber S5oI!§t)ertretung baburt^ aug^u^eii^nen. Unfere ^Parlamente finb eBen

no^ red^t iung; toix legen mel^r ©etoid^t auf il^re SSeft^lüffe al§ auf il^re ^e=

ratl^ungen. @§ giBt barin nur öereinjelt ^[Ränner, benen hk :t3olittf(^e Xl§ätig!eit

ben ßeBen§Beruf au§ma(^t, feiten tritt ^emanb auS ben Kammern in hk
5Jlinifterien üBer. ®e§!öcilb nennen tnir bie |)arlamentarif(^en §äu:pter aud^ lieBer

„^olitüer" alö „Staatsmänner", unb ein gan^ !lein toenig l^aftet i^nen in

unferer SSorfteEung t)om Dilettantismus an gegenüber ben ^Politüern in ber

S^tegierung.

5lnberS fte^en biefe £)inge in fjran!rei(^ unb ©nglanb. 3eben 5lugenBlid^

!ann bort ein gül^rer in ber $ßol!St)ertretung jum leitenben Staatsmann tüerben.

^oä) anberS in hen Sßereinigten Staaten, itio baS :politifd6e Uebergetoid^t fd^on

nad^ ber Sonftitution in ben 35ertretungS!ör:|3ern liegt, toenngleid^ ein energif^er

^räfibent, ber üBer einen ftar!en :|3erfönlid^en Anl^ang gemietet, mittelft ber i^m

Derliel^enen biSlretiondren ©etüalt feinen SGßilCen nac^brütflid^ pr (Geltung Bringen

!ann. i)ort Befi|t ber Slitel „Staatsmann" ben tüeiteften Umfang, greilid^
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I^ot and) ber amciifatiifdje ^Politifet fclBft mit her ^nttütdlunc^ be^ ÖJemeintoefeng

öcrfi^icbcnc Stabicn bur(^flcnin(^t. SSä^tcnb ber crften Sal^r^el^ntc ber ütepubli!

()inbcrtcn bie Si^imcjcn be§ Senaten unb be§ Oic^jräfentanten^aufeg ju SBaf^tnqton

nod) ^flicmanben, bancben einen bürc^erlid^en SSernf au§äufü(Ien; naä) unb nod)

tourben jebod^ bie ^flid^ten ber S3oIf§Dertreter immer ^eitrauBenber, nnb qI§

bamit bie t) er^an einigt) olle Sßenbuncj jum 5lemterf(5adöer burc^ ben $praftbenten

5lnbretü Sarffon gufammentraf, enttöirfelte \iä) bie poIitif(^e Xl^ötigMt ju einer

ßeT6en§fteEnng. gür hk 33er(nfte on @in!ommen trat hk SSefoIbung ber 51B=

cjeorbneten entf(^äbi(^enb ein, tüenn fie aud^ erft in le^ter S^it auf unqefäl^r

30 000 ^ar! i&^xii^ cjeftiegen ift. ^oä) mel^r reijte hk ^ai^t über hk

SScrtl^eilung ber 6taat§ömter, h)eld)e ber Senator ober (5:ongre6mann lüenigften§

in feinem 2BaI)lBe3ir!e l^atte. 3)ie SSetüegung, nun, bie feit einigen ^al^ren tüiber

eine foli^e 5lu§beutung ber 6taat§t)eclt)altung Begonnen l^at, toeift Bi§ ie|t nur

geringe Ülefultate auf; ba fie aber bod§ bereits bie ^räfibententüal^ten beeinflußt,

fo ift fie eine§ !ünftigen @rfo(ge§ tnol^l fidler. 2)er ^§ara!ter ber gefammten

S5oI!§t)ertretung toirb natürlid§ burd§ biefe Umftänbe beftimmt. ß^ongreg unb

Senat ber ^bereinigten <Biaaien umfc^Iießen l^eute eine giemlic^ gemifd^te ®efeE=

f(j()aft; bie S5eruf§:|3oIiti!er U)iegen bti SGßeitem öor, benn für einen außerhalb btefer

greife Stcl^enben ftnb hk Soften einer äßal^I ungemein fjoä), unb erft neuerbing§

fu(^t ber ßT^rgeiä ^^^ Millionäre eine neue SSal^n in ber ^olitü.

Mit ben @igenf(i)aften ber ameri!ontf(^en 5lbgeorbneten l^at ft(^ anäj ba^

$Ißc}en i^rer 35er]^anbiungen geänbert. 3ebe§ auftaud^enbe |)olitifd^e 2:^ema toirb

jucrft bur(^ lange S^it in ber treffe burd^gefproc^en unb mand^mal faft erlebigt,

beuor e§ an hk ßJefe^geber l^erantritt. 5ltte 5lrbeit tnirb M ben 9f{epräfentanten

in ben ßommtffionen getl^an, bereu Sufammenfe^ung tjon bem baburc^ über=

mächtigen S^orfi^enben (6:t3re(^er) ab:§ängt. £>ie i^ffentlid^e 2)i§cuffton, erfd^toert,

tDie fie bur(^ ein t)ertr)idelte§ 6l)ftem öon Siegeln unb ©ebräud^en ift, bietet

bal^er nur geringe^ ^ntereffe; meiften§ ift über hk 6a(^en fc^on längft ent=

f(^ieben. i)er Senat geftattet auc^ l^eute no(^ au§fü!^rli(^en Erörterungen tt>i(^tiger

^Jrageu Sfloum, allein fo mand§e ^eröorragenbe Männer er gu feinen Mitgliebern

^äl^lt, man !ann nii^t me^r t)ou il^m fagen, ba§ er feiner 5lufgabe t)öllig ge=

tnad^fen fei. SKie anber§ toar ba§ einft! 3c§ töill nid^t reben t)on ber @rün=

bungg^eit ber 3fle:publi!, al§ erleud)tete Männer, hk aud§ jebem anberen S5ol!e

äur S^txhe gereid^t l^ätten, über bie ©runblagen be§ 6taot§leben§ ernftl^aft unb

forgfam berietl^en, hk fc^toerfäEtge Mafd^ine ber „ßonftitution" langfam in

SSetöegung festen; ober nod) lange nad^l^er toar ber Senat hk Stätte, too oEe

tüid^tigen $proi6leme ber ^oliti!^ aEfeitig unb mit einer @rünblic^!eit eri3rtert

tüurben, ha% ^liemanb im Sanbe mel^r an^eifel^aft p fein braud)te, tok er über

bie bel^anbelte grage urtl^eilen foEe. £)ie getoaltigen 9?ebe!äm:|)fe jener Slage

fanben in ber ganjen Union SS^iber^aE; hk erften ütebner tnaren aud^ hk erften

Männer ber 5^ation. 2)amal§ bilbete fid^ hk :politifd^e S5erebtfam!eit aur ^unft
au§, bie l^eute fd^on öon ben Sd§ul!naben geübt tüirb, in ber aber !aum Einer

iene tüürbigen Häupter erreid^t. £)iefe§ §elbenaeitalter ber amerüanifd^en ^folitü,

ha^ fid^ in einer ^Injal^l mäd^tiger $erfönli^!eiten terförperte, gu ftubiren, ift

eine lel^rreid^e Sd^ulung für ieben Staatsmann; barüber ju ^ören, mag 5lEe
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intereffh'cn, h)el(^e her ©efd^ic^te ber S5eteiniqten «Staaten einige ^^^eilnal^me in

her @x!enntni§ tüibmcn, ha% e§ Bei ber fteigenben SSebeutung ber ttan§at(anti)(^en

::}kpuBIi! für un§ tüii^tig tüerben ntu§, i^re innere ©nttnitflung jn öerfteT^en.

i)arnm ^at .^arl <Bä)nx^ feinen großen 5ßerbienften nm fein ^tneiteg

33aterlanb ein neue§ l^ittpgefügt, inbent er e§ unternal^m, in einge^enber ^ar=

fteHnng ha^ SeBen§BiIb §enrt) (5;ia^'§ ^u enttüerfen ^). Silagen unter il^ren

©enoffen au§ hen ^al^ren 1820—1850 hk brei 8toat§niänner nnb S^ebner

ßal^oun, ^latj nnb SBeBfter tt)ie (Sioloffalgeftalten :^ert)or, fo tüar naä) ber 5(n=

)xä}i feiner ^tii unter biefen ^enri) ßla^ unBeftritten ber ßrfte. ^eine irgenb

cri^eBIic^e iJrage innerer unb äußerer ^Politü, an bereu Söfung ^lat} nid^t einen

Bebeutenben, oft entf(^eibenben 5lnt^eil gcnontnten l^ätte; begl^alB l^eißt fein SeBen

f(^reiBen eigentlid^ hk :poIitif(^e ®ef(i)i(^te ber Union feiner !^dt erjäl^Ien, 60
ftnb hu 5U)ei ^änbe ber 5trBeit t)on ©c^urj bo(^ nur ein t)er]^ä(tni6niä6ig enger

^a^men, ber biefen 5lu§f(^uitt amerüanifc^en 6taat§IeBen§ umfponnt. g^aft

tritt hu ^perfon unb ber (E^axalkx (5^la^'§ in bem Betnegten SSilbe ^nxM, beffen

^ittclpun!t er ift, aBer ©(^ur^eng S5uc§ getnä^rt un§ boc^ hu Mittel, i^nen

nä^er 3U fommen, al§ ha^ Bi^l^cr burd§ hu angefantmelte Literatur möglich tt)or.

§enrt^ ßlat^ tüurbe am 12. 5lpril 1777 in §anot)er (S;ountt), 23irginia,

gcBoren, alfo in beut 6toate, tt)el(^er tüä^rcnb bey UnaBl^ängigMtgfam^feg ntel^r

f^clb'^erren unb 6taat§niänner geliefert ^at, al§ eine anbere ß^olonie. 6ein S5ater

tüar ein armer ^frebiger au§ ber öcmeinft^aft ber S5a:|3tiften, bo(^ angefe^^en,

t)on gebiegeuem ßl^arattcr unb ein tüchtiger ^f^ebner; aud) feine ^Jlutter tüirb

al§ Braue ^rau gcriü^ntt, unb be§ '8egen§, ben gute Altern auf i^re ^inber t)er=

crBen, ^at er alfo ni(^t entBe^rt. £)a§ tüar aBer au(^ 5lIIe§, tr)a§ fte i^m geBen

konnten. 6(^on 1781 ftarB ber 35ater unb lieg bic Söitttüe mit fieBen .<^inbern

in ^Irmut"^. 60 tüar G;iat)'§ ^naBenjeit rau!^ unb toH ©ntBe^rungen, aui^ aU
hu Mutter jum ^toeitenmale T^eirat^ete. Mit htn bürftigften S(5ul!enntniffen

au§geftattet, biente (EXaX} juerft in einem ^ramlabcn, bann in ^olge ber SBe=

mü'^ungen fetne§ 6tieft)ater§ al§ 6(^reiBer Bei bem ^an^Ieigeric^tS^ofe üon

3]irginien. 2)ur(^ einen giücfli(^en Qu^aVi tüurbe ber ^an^hx ©eorge SB^^te

auf i!^n aufmer!fam unb üBertrug xf)m hu 5lBf(^riften ber (Seri(^t§entf(Reibungen.

£)a§ ift ber 5Iu§gang§pun!t t)on ßlai^'§ SoufBa^n. Sßl^^te tüar einer ber t)or=

ne'^mften ^urtften unb reinften Männer feiner 3^tt; er nal^m fi(^ be§ t)ielt)er=

fprec^enben 3üngling§ an unb ^ai auf fein ganje» SlBefen tiefgel^enben @inf[u§

geüBt. 2)ie näi^ften Schritte ßla^'§ tüaren bamit fd§on gegeBen. @r trat al§

ße^rltng in eine ^Iböocatencan^lei , unb f(^on na^ einem 3a]^re ertüir!te er fii^

eine Sicenj für hu $Praji§. 5IBer er BlieB ni^i in S5trginia, fonbern tüanbte

fi(^ 1797 na^ ^entudt^, tüol^in bie 6einen üBerftebelt tüaren. Mit ber 5lbt)ocatur

^oä)k ^lat} an hu Pforten ber ^olitü, hu ft(^ i^m al^Balb auftraten. Man
^at t)iel barüBer gef(J)rieBen unb gefprod^en, tüeld^e ^^ac^tl^eile e§ mit fi(^ füftre,

bog hu üBergroge Me^rja!^! tl^ätiger ^olitüer au§ ben ^ec^t§ftubien l^ert)orge!§t,

unb e§ lögt ft(^ nid^t leugnen, ha% eine getüiffe (äinfeitigfeit, Befonber§ in ber

^) American Statesmen, edited hy John Morse: Life of Henry Clay by Carl Schurz.

In two Vokimes. Boston and New-York. Houghton, Miiflin and Company 1887.
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SBciitt^cilunc^ bcr c^ro^cn ^Probleme bc§ 33oIMcBcn§ unb tüirt^f(!^aftlic^cr fragen,

mit bet QiiriSprubcnj luittcnnbar öcrfnüpft fd^eint. (Slat) fanb in feinem

fpäteren SeBen mand)e (SJelegcnl^cit, bnt(^ gifal^runq feinen ®eft(!^t§!rci§ ^n er=

toeitetn
;

freilirf) ü^er hk ^lan(^cl()afticj!eit feiner S^ilbunc; on fid) ift er nie qanj

l^intrec^c^eltommcn unb fiat ftd) felbft ben 6(^aben nie t)er]^eimli(^t.

äx tarn äu (^elet^ener 3ctt m^ ^entuc!t), ba§ 1792 qI§ felbftänbiger 6taot

in bie Union aufgenommen Inorben loar. 9^o(^ ätüan^ig ^al^re öorl^er tüaren

bte 40 000 englifd^en Cluabratmeilen biefe§ ©eSieteg jtüifd^en htn ßum6erlanb=

Bergen unb bem Ol^ioftug nur öon etlit^en l^unbert öertüegencn ^Infieblern Be=

tool^nt, unb hk SSlodt^äufer berfelBen täglich ben mörberif(^en Eingriffen Don

^nbianern au§gefe^t, hk ha^ alte ^agblanb nid^t entBel^ren toottten. @rft 1793

toel^rte ba§ glüifli(^e ©efei^t am ^iami größere Einfälle für immer ab. 5II§

ber ^rieg mit ßnglanb Beenbet tnar, ja noc§ tüä^renb begfelBen tüU(^§ hk Söe=

öölferung raf(^ ; ber fru(i)tBare S5oben lodtte au§ ^ennf^loanien unb bem öftlic^en

SSirginien jal^Ireii^e (Soloniften an; 1790 Betrug hk ^af)l ber SSetüol^ner, SQßeifee

unb ^eger, ettna breiunbfieBjigtaufenb, 1792 fd^on na^e "^unberttaufenb. 5Die

2^rennung öon 35irginien, bem ^utterftaate, tourbe gur ^efriebigung aller 2^^eilc

üottjogen. Qu bem neuen öemeintoefen entfaltete fic^ Balb ein rege§ :politif(|e§

SeBen. f^ür ba§ l^arte S)afein ber ©reuäBetüol^ner Bilbete ^oliti! ha^ aufregenbe,

ba§ bramatifd^e 531oment. 5^irgenb tourben hk 2^age§fragen mit größerer Seiben=

fi^aft bur(^gef:pro(^en al§ l^ier. @§ tüar nur natürlich, ha% bie @runbanfc§auung

ber ©intertoälbler bemo!ratif(^ BlieB; mußte fic§ boc§ ^ebermann mit ^flug,

El^ct unb S5ü(^fe felBft ernäl^ren. Da^er anä^ ber l^eftige ^rieB naä) UnaB]^ängig=

!eit, toeld^er Bt§toeiIen üBer bte Stränge f(^Iug, toie in ben Berüchtigten ^entudtt)

^efoIution§, bie fd^on 1798 ha§ ^ed^t iebe§ ©injelnftaateS :|3rocIamirten, fid^

au§ bem S5unbe gu löfen foBalb er hk Untertoerfung unter hk SSefd^Iüffe ber

^entralgetoalt nid^t mit feinen ^ntereffen t3ereinBar fänbe. £)aran aUerbingg

^atte ßlat) no(^ !einen 5lntl§eil. S5orerft mußte er ftd) eine 6teEung fd^affen,

unb ba§ gelang il^m fi^neE, benn hk @aBe ber ^ebe ^eid^nete i^n t)or feinen

^itBetüerBern au§. @r trat anfangt öffentlich al§ 35ertl§eibiger in ßriminal=

fairen auf, ptoeilen an^ al§ Uom Staate Beauftragter 5ln!Iäger unb fd^uf fii^

Binnen ^urjem eine au§geBreitete ^ra^n^, ]^auptfäd)Iidö in ben einträglid^en ^ro=

Reffen unb S5er!§anblungen üBer ^efi^titel, toeld^e burd§ eine t)ertöorrene @efe|=

geBung fel§r l^äufig toaren. ©o )dij er fid) im Staube, ein §au§toefen ju grünben,

^eirat^ete Sucretia §art, bie Xod^ter eine§ angefel^enen ^anne§, unb kaufte fc^on

1809 ein ftattlid§e§ (Srunbftüdt, ha^ er nac^ unb nad^ (^u bem ßanbgute Elfl^Ianb

aBrunbete. @r Betoirt^fc^aftete feinen S5eft| felBft, güc^tete 9tace:pferbe, Sd^afe

unb ülinber, unb jeigte in biefen £)ingen ein foId§e§ ^efd^idt, ha% er aud§ al§

f^armer eine 5lutorität tourbe. 5lu§ ben l^eißen :poIitifd§en ^äm^fen ber fpäteren

3eit toanbten ft(^ feine ^liät immer nad^ 5lf;§Ianb ^nmä ; bort rul^ig al§ @ut§=

l^err p leBen, tüar ha§ oft au§gef:pro(^ene !^kl feiner Se^nfud^t, bodft tourbe

i:^m ber äBeg bal^tn ftet§ burd^ bie no(^ Ieibenf(^aftlid^ere ^l^eilnal^me an ber

:poIttifd^en ^nttoidflung be§ (5^efammtftaate§ burd^heujt.

Ungefähr 3tt)et englifd^e 5!}leilen t)on (S;iat)'§ ßanbft^ liegt hk Stabt Sejington,

pr Seit feinet Um^ugeg naä) ^entudf^ ber Bebeutenbfte ^la^ toeftlid^ ber
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^tteg]§ame§. 55on bort tüurbe er 1803 in hk Segi§latux feine§ 6taate§ getoä^It

unb fanb raf(^ Gelegenheit, fid^ burd^ fd^arfe 5luffaffung unb ftürmif(^e S3erebt=

fam!eit l^crborjutl^un. iS$on 1806 tüurbe er baju au§erfel^en, nac§ bet 9tefi=

gnation be§ General 5lbair, ^cntudt^ im ©enat ber ^bereinigten Staaten ju t)er=

treten. @r nal^nt feinen Si^ in ber ^ör)3erfd§aft, tüeli^e fpäter burd§ lange

3a]^re ber §au:|3tf(^au:|3la| feiner 2Bir!fam!eit fein follte, am 29. SDecember 1806

ein, obgleich il^m nod) mel^r aU brei Monate on bem gefe^ii^en ^inbeftalter

t)on breiBig Saferen fel^Iten. 2)a§ ift tool^I !aum je tnieber t)orge!ommen, bo(^

exi)oh bamal§ 5Kemanb eine ©intoenbung. <Sd§on am öierten 2^age na(^ feinem

(Eintritt Brachte er eine ^efolntion öor, trat in öerfdiiebene Sommifftonen unb

bettjegte fi(^ in ber neuen SEl^ätigleit mit fo t)iel ßifer unb Getnanbtfeeit, tüie

nur irgenb ein altgettjol^ntex Senator. 35on biefer ^tii an ^ai ßla^ fünfunb=

'iß^Stg ^atjxt lang, mit nur geringen UnterBred^ungen, al§ füferenber ^olitüer

}ox. bem 3]ol!e geftanben; bemnäc^ft toäl^renb öierjefen 3a]§ren im (S^ongreg, meift

\U 6pre(^er, bann tüieber im Senate ober al§ 5Jlinifter, big pm ßnbe mit

[xbeit überhäuft. 25ei ber gefammten ipolitift^en ©nttoidlung ber ^bereinigten

jtaaten innerl^alb biefer ^eriobc ift er feäufig bk erfte unb ma§gebenbeiperfön=

ld)!eit, äeitltjeilig bie jtüeite. £)ie Probleme, mit benen er ju ringen l^atte, toaren

^ebeutfame; jum Xl^eil fol(^e, an benen auä) hk (Segentoart \xä) abmül^t, 3um

:^eil übertüunbene, bie aber in ha§ Seben be§ Staate^ auf§ S^ieffte eingriffen. —
£)ie gefc§ic§tlic^e 5lera fd^eint fid^ i^rem @nbe ju nähern, toäferenb tüeld^er

iuropa ha^ aEeinige Xfeeater ber SBeltpoliti! bilbete. i)ie ^ntereffen ber §r=

mgung bon ^lä^rftoffcn aEer 5lrt, ber ^nbuftrie, be§ §anbel§, be§ Gelbtoefen»

Klben f(^on ^eute ein, toenn aud^ ungelen!e§ unb fd^toerfäEigeS 9le^, ha^ hzn

Jansen ^rbbaH umfpannt, unb ba^ an !einer Stelle gexütft ober jerriffen toerben

mn, ol^ne ba% bk äßirlung fogleid^ aEexoxt§ t)exf^üxt ttjüxbe. Unougtüeid^lid^

jat biefeg ölonomifd^e @xbft)ftem aud^ bie 5lu§bel§nung be§ :politif(^en 3iifommen=

|ange§ übex bk @xbe jux ^y^^^c. 3Bix mögen un§ öoxerft nur fd^tner an bk

iorfteEung getDöl^nen, ba% bk Staaten aEer SQßelttfeeile, aud§ bk, toeld^e t)on

inanber am entfernteften liegen, fit^ gegenfeitig :politifd§ beeinftuffen, ba§ 3. 35.,

toag biefe g^rage für un§ am fd[)ärfften jufpi^t, 5lmexi!a auf bk ^ejiel^ungen

euxo:päifd^ex ^Jläd^te feanbelnb eintoixlen lönne. 5lnbexexfeit§ l§exxfd§t aud§ in

ben SSexeinigten Staaten nod§ bk 5lnfi(^t, bex gefammte amexüanifd^e ß;ontinent,

bk nöxblid^e unb bk füblid^e 5)laffe, bilben eine ein^eitlid^e politif(^e Gxuppe,

iDelc^e öox bem (Singreifen IxanSoceanifd^ex 53läd)te gef(^ü|t loexben muffe. ^a§
atneite fxauäöjifc^e ^aifexxeid§ :§at ben SSexftog toibex biefe nad^ btm ^Pxäfibenten

^onxoe benannte Doctxin, ben e§ buxd§ bk ^efe^ung 5J^ej:i!o'§ beging, tl^euex

bejafelt. |Jxeili(^, toie lange fid§ biefe Sel^xe tüixb aufreiht erhalten laffen, ift

gtüeifel^aft gegenüber internationalen ßonpicten, tüte fie burd^ bk bcginnenbe

(^inefifd^e SSöllertoanberung nafee gelegt toerben, unb gegenüber ben SSerfu(^en,

in Sübamerila eine politifd^e SSormad^t ju f(^affen. 3ebenfaE§ aber fe|t biefe

^Infd^auung t)oxau§, ba^ bie ^bereinigten Staaten al§ eine !rieg§fä^ige ^ad^t

aEgemein anerlannt finb. §eute, nad^ bem öiei-jäl^rigen Bürgerkriege, ergebt

ftd§ bagegen lein SCßiberfpxudl) mefex. 5lbex ba^ tüax nii^t immex fo, unb ba^

e§ fo getooxben ift, baxan !^at §enrt) (5;iai) toefentlid^ mitgetüirlt.
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©nt^lanb, iinb mit üötn Europa, Voax c^cneic^t, bcn 3]crlauf bc§ amcn!amfd)en

llnaBr)änq{(^!cit§!aTnpfe§ fcineStüegg al§ einen ^ett)ei§ tion ber ^raft unb 2eBen§=

tü(^ti(^!eit ber inneren 3flc^uBIi! anjufcl^cn: bcm 3ufamntcntüii'!en glürflii^er 3u=

fäHc, ber §ilfc granlteid^g l^ättcn bie 9ftcT6eEen ben cilüc!(i(^en ^lugc^anc^ ^u t)et=

ban!en. ®ie Union tüurbe öon @nqlanb fel^t gerinc^fi^ä^ig Bel^anbelt, tüäl^renb

be§ .'^ticc^cg mit gtanheii^ tüurbcn bie 6c^iffc be§ neutralen ^Imerüa faft tüie

]^exrenIofe§ ClJut auf offener ©ee angel^alten, ^ur ^frife (^emai^t, hk ^atrofen in

cncjlif(i)c 2)ienfte qe^jreßt. Unb 5^apoIeon, ber eben hk 2[BeIt^anbeI§)^3erre gegen

@nglanb in§ SBer! fe^te, öerfu^r mit ben ^merüanern um ni(^t§ Beffer. ^oc^ten

nun au(^ bie älteren ^olitüer in 6enat unb 6onqre§ gu 2[ßaf^ington, ttiel(^e

hk ©rünbung ber üte:puHi! gefe^en, hk f(glimmen 5^a(^h3e!^en be§ ^riege§ ge=

!oftet l^atten, auf ein rul^igeg Ertragen, auf ^IBtoarten, auf bi:pIomatif(^e S5er=

l^anblungen einratl^en, fo tüar ho^ in ber Stnifc^en^eit ein iungeg @ef(^led)t

feI6ftBetüu§ter ^merüaner na(i^getDO(^fen, hk fid) mit ©tolj al§ SSürger ber

35ereinigten Staaten emipfanben, bereu @!^rgefü!^I burt^ bie t)erad)tung§t)oIIe Wi%=

l^anblung unb SSebormunbung öon Seiten @nglanb§ auf§ 2^ieffte öerle^t toaw

£)iefe jüngeren 5!Jlönner riefen nunmehr nad§ bem ^rieg; an Ü^rer S:pi^e ftanb

§enri) ^lat), unb feiner :§at mel§r aU er ba3U getrau, ha^ §erä be§ 35oI!e§ auf=

pregen unb hk nationale Seibenft^aft tüai^jurufen. 5£)er l^rieg öon 1812 tnar

fein unb feiner (SJenoffen SSer!. i)ie !^o(^gefpannten ©rtüartungen be§ jungen

5lmeri!a erfüllten ft(^ nic^t, üeine 6iege toec^felten mit üeinen 51ieberlagen, bie

ameri!anif(^e glotte !^ielt ft(^ Beffer al§ hk jufammengerafften 2anbtru:p:|3en, unb

bie einzige Bebeutenbe €>^Xaä)i, Qacffon'g 6ieg Bei 5^etD Drieang, tourbe gef(^lagen,

aU man ben fjrieben ju @ent Bereite unterseit^net l^atte. ^latj ttjar ^itglieb

ber bi)3lomatifd§en (Sommiffion für biefen fjrieben, er re^räfentirte in il^r ha^

ameri!anif(^e 6eIBftgefü^I, toeI(^e§ fi(^ tüiber ungünftige S3ebingungen fträuBte

unb, burd^ hk Unft(^er!§eit ber Sage @uro|)a'§ 1814 unterflü^t, in ber %^ai bie

OBer^anb Bel^ielt. ßr burfte mit bem Erfolge feine§ ^rieg§eifer§ aufrieben fein

:

hk ^Bereinigten Staaten l^atten fi(^ e^renöoH gegen ©nglanb Behauptet, fonnten

in Sw'^unft ni(f)t me^r einfa«^ mißat^tet, fonbern mußten al§ felBftänbigc ^ad^i

Don SSebeutung angefel^en tüerben.

6rft ie|t tüar eine reifte ©runblage für hk S5eurt^eilung be§ S^er^ältniffeg

3U ben im Kampfe gegen 6:panien erftanbenen 3^e:puBli!en 6übameri!a'§ gegeBen.

@§ entfpra(^ hevx ^luffc^tüunge bemo!ratif(^er ^eftnnung, ber unter ber ^räftbent=

fc^aft X^oma§ 3efferfon'§ eingetreten tr)ar, tuenn nun anä) ^latj hk grci^eit§=

BeftreBungen be§ fpanifc^en 5lmeri!a mit feinen leBl^aften 6t)m:patl^ien Begleitete.

@erabe, tüdl er fürchtete, bie <Bä)aikn ber „^eiligen ^IHian^" möchten an^ auf

hk tneftlii^e ^emifp^äre faEen, fd^ien e§ i^m gcBoten, hk kleinen neuen S^iepuBIüen

3u förbern, unb mit bem gangen ^^euer feiner S5erebtfam!eit trat er bafür ein.

äßa§ in 6übameri!a gefc^al§, bauchte i^n eine Seit lang mit h^m UnaB^ängig!eit§=

!ampfe feinc§ eigenen ^aterlanbe§ gang gleic^tüertl^ig gu fein; erft tt)äl^renb er

6taat§fecretär, ba§ tft ^iuifter be§ ^leufeeren, tnar (1825—1829), üBerjeugte

i^n ber nüd)terne, tt)eitf(^auenbe ^räfibent ^o^^n QuincQ 5lbam§ öon bem tief=

greifenben Unterfc^iebe 5tt3if(f)en ber erften unb gtüeiten SSetnegung. Do(^ gaB

(5;iat) nie fein Qntereffe an bem 6(j§iiffale ber füblic^en ©c^toefterrepuBIüen ganj
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auf. UeBetl^au^t qetoann üju jebe frei^ettH(^e S5ett)ec|ung jum 35ot!ätn^fer ; er

ertüärmte ft(^ auc§ 1824 für ben 5lufftanb @r{e(^enlanb§ lüiber bie türüfc^e

§errf(^aft, unb faft l^ätte i:§n fein @tfer fogar ü'Ber bte ^ren^e ber ^onroe=

i)octrin getrieben. 35orftc^ti(^er !§ielt er ftc§ in feinen legten Slagen gegen ^offutl^,

ber 1851 naä) 5Interi!a gefommen lüar, um ^JJlittel für bie $Ißieberaufna!§me ber

ungarifd^en S^eBettion p tnerBen : nur ber tüärmften 6l)m:pat!^ien glaubte er i^n

t)erfi(^crn gu bürfen.

2öar anä) in 6Ia^'§ SCßefen bo§ SSertrauen auf hk S^tvLn\i ber re:|3uBIi=

!antf(^en ^rincipien, unb inSBefonbere i!öre§ 6(^u^Ianbe§, ber ^Bereinigten Staaten,

eine ber ]ftau:ptfäd^Ii(^en 2rieB!räfte, fo geBracC) e§ i^m bod^ in fd^toierigen Quallen

burc^auö nid)t an @ere(^tig!eit§gefü^I. i)a§ jeigte fid^ Bei ber ^Jrage nad§ ber

^Innejion Don 2^eja§ unb ber in il^rem (S^efolge auftretenben ^efa^^r be§ ^riege§

mit ^ejÜo. (Elatj er!annte !Iar, ba^ Utx !ein gro§e§ 2eBen§intereffe be§ ganzen

•@taate§ auf bem ©spiele ftanb, fonbern ha^ e§ fid^ barum l^anbelte, für eine

Partei, nämlid^ für hu fübftaatlid^en 6!laDenBarone, neue§ 2:errain aur 5lu§=

Breitung, S^eftigung unb ©r^altung ber 6!(at)erei gu erobern, ^^n öerlodtte

ni(^t ber 9tuf be§ „offenbaren @efc^i^e§" nad^ ber Vergrößerung ber Union, fo

fe]§r fein ^erj fonft öon bem @eban!en be§ „amerüanifd^en 6;ontinente§" ge=

fd^toeEt tüurbe. S)ie ©etoaltfamfeit, mit lüeld^er man ba§ fd^tnad^e ^e2:i!o 1845

jum Kriege unb nad§ leichter öoEftänbiger Uebertüinbung p einem fd^mad^öotten

frieben um ber 6!Iat)en]§alter toiEen gtüang, em:pörte i!§n, ebenfo tüie im Sorben

)en S^erfaffer ber S5igIotü ^a^er§, 3ame§ 9tuffeH SotoeE. ^a§ toax ein

^rieg, beffen hk Sieger fid^ fd^ämten.

^iefelben 3m:|3ulfe, toeld^e ßlat)'§ au§toärtige ^foliti! beftimmten, bilbeten

^anä) hk ^u§gang§pun!te für feine ^eurtl^eilung ber tüii^tigften internen fragen.

€tat) tüar in einem S5etrad§te ber redete 2^pu§ be§ 5lmeri!aner§, tüie toir Dielen

nod^ ie^t begegnen. 6ie ftnb aufgebaufd^t Don ber @ri)§e i]§re§ Sanbe§; toeil

fie e§ unter il^ren klugen auf ba§ @rftaunlid§fte l^aben toad^fen fe^en, l^atten fie

bk 3u!unft für ein güEl^orn unbegrenzter ^öglid^!eiten : ftet§ Dertüed^feln fie

hk iQuantität unb Qualität be§ 25orbanbenen ; Isabel tt)e!§ren fie mit Ungebulb

ab unb tüoUen i^n nur gelten laffen, tüofern fie il^n felbft au§f|3red^en. SBir

ertragen !^eute mit 3^ad§fi(^t bie S5ef(^rän!t!§eit fold^er amerüanifd^er 2^ouriften,

(S:iat) jebod^ muß baDon frei gefprod)en toerben. Denn il^m, bem western
man, ber in ^entucf^ bie ßnttüidtlung eine§ mit ftreifenben Jägern befiebelten

@ebiete§ p einem ftar!beDöI!erten ß^ulturftaate faft felbft erlebt l^atte, barf man
€§ 5U gute galten, tnenn er Don ber Unbegrenjtl^eit ber 5D^ittel, Don bem un=

ermeßlid)en materieEen ©ebei^en ber Union in ber gi^toft hk großartigften

brfteEungen befaß
;
ftnb feine ©nttüürfe unb S5oraufdaläge mand^mal in fpäterer

leit !§inter ber ©rtüartung jurüd^geblieben, fo tourben fie hoä) aud^ oft Don ber

eingetretenen äBirüid^feit übertroffen, im ©anjen aber l^at ftd^ ^lat} hk S5er=

einigten Staaten am @nbe be§ 19. 3a!^r]^unbert§ rid^tig DorgefteEt. @r lebte

\n einer 3eit, ha hk tüal^r^aft „unerfd^öpflid^en §ilf§queEen" feinet ßanbe§ nod§

)erfd^üttet unb unerfd)loffen toaren: hk fruchtbaren S5laugra§f[äd§en, hk metaE=

Teilten ^erge tüaren nod^ nid^t burd^ Straßen unb ^ifenbal^nen Derbunben, aEer

^elt jugänglii^, nur Un unb töieber fül^rte ber einfame Qnbianerpfab burdt) bie
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gotftc. ^\ä)i mtnbcr untücgfam tüaten btc Ö^ctüöffei: ; bic Schnellen imb Un-

tiefen bc§ Dftio nahmen bicfem mäcf)ti(^en Strome feine ßigenfc^aft al§ natür*

lirf)e 35er!e]^r§ftra6e atüifc^en ben mittleren Staaten be§ 2öeften§. £)iefe Um--

ftönbe ber ßac^e nnb ^cfd^affcn^eit feinet Staate^ ^entucfl) mad)ten ß(al) 3eit=

teben§ jum S3erfe(i)tcr ber internal improvements, b. 1^. ber ^afereqeln,

ber ©nbnentionen, bnrd^ toeId)e bie (Sentralreqicrung ber Union ber S)ürftig!eit

unb bem Unüermöc^cn ber einzelnen Staaten jn ^itfe !am nnb e§ üBernal^m,

au§ ben cjemeinfamen Mitteln SCßecje nnb Straßen an^nte^en, Sßrürfen ju Bauen,

glüffe einjubämmen nnb fd^iffbar ^n machen, .^äfen ju vertiefen unb ^n Beffern.

SlHerbinciö tooEte eine foI(^e 5El§ätig!eit ber ßentralgetoatt juerft nic^t 3u (Slal)'^

fonftigen 5(nftc^ten ftimmen. @r tnar al§ £)emo!rat eingenommen für bie 3fle(^te

unb hk UnaBl^ängiqleit ber einzelnen ©lieber ber Union, für ben Staatenbunb

versus ben S5unbe§ftaat ber alten fjöberaliften:partei ; er tüünfc^te im ^lUgemeinen

au§ bem 3}erfaffung§bocumente nur ju lefen, it)a§ tt)ir!li(^ barin ftanb, ni(^t e§

ben Seitüerl^ältniffen gemäß au§3ulegen. 5lEein fein @nt!§ufta§mu§ für ben 5luf«

fd^tnung feine§ 25aterlanbe§, al§ tüel(^e§ er immer nur hk ganje Union anfal^/

ätüang iijn, hk (5;entralgetr)alt ^u öerftärfen, i^x eine Bebeutenbe €hmaä)i üBer

hk einzelnen Staaten 3u r)erfc§affen, tneil nur auf biefem 3[Bege hk Mittel für

hk gebei^lii^e ßnttoitflung aller Sßunbe§glieber ^u Staube gebracht tnerben

tonnten. So tüar 6lat)'§ erfte 9iebe einer SBrüde üBer ben ^otomac getüibmet,

bie 3unäd)ft im ^ntereffe eine§ ©injelnftaateS au§ ben f^onb§ ber S5unbe§!affe

geBaut toerben foEte. Durd^ fein ganjeS SeBen jie^t fi(^ bann ununterBrod^en

hk 5lrBeit um hk §eBung ber materiellen Umftänbe ber Staaten
;
^ule^t ]af) er

nodö eine Kiver and Harbor Bill ju Staube fommen, ein @efe^ 5ur @e=

töäl^rnng t)on Summen für glugcorrectionen unb §afenanlagen, ha^ aHmälig

au§ einer Maßregel tneifer Sorge für ha§ ©emeintüefen 3um S^ielBaH ferBft=

füd^tiger ^priöatintereffen tnurbe.

^laX) ging öon berfelBen groperjigen 5lnftd§t au§, baß bie SSunbeSfinangen

ben einzelnen Staaten Be^ilflid^ fein müßten, il^re ßulturenttnirflung ju Be=

f(^leunigen, al§ er bnri^ mel^rere ^alire immer toieber Beantragte, hk UeBerfd^üffe,

tDeld^e au§ htm 25er!aufe ber öffentlid§en Zaubereien, bann üBerl^aupt Bei ber

@elbt)ertt3altung ber Union fid^ ergäBen, müßten an hk Staaten nad§ ^aßgaBe
i^rer S5et)öl!erung§3a^l üert^eilt tüerben. SOßaren aud^ biefe S3orf(^läge geeignet,

ha^ ©efül^l ber 3uföntmenge:^öri gleit unter ben S3unbe§gliebern ju ftär!en, fo

ertt)ie§ fii^ hk enblid^e ^u§fü^rung (1837, 1841) bod§ aU ein t)er5ängnißt)olCer

ge'^ler. £)enn hk ©ingelnftaaten hörten nun auf, eine gefunbe, f:parfame 5i^anä=

:politi! äu treiBen, fie t)ertri)fteten fid§ auf hk §tlfe ber ^unbe§!affe, ließen fiä)

in Unternel^mungen ein, tt)elcl)e i:^re Gräfte tneit üBerftiegen, gaBen fid§ bem
tüilbeften Speculation§fieBer einer SSortnegna^me ber 3i^^iii^ft ^in, geriet^en in

Sd)ulben, hk fie bann, al§ bie Staat§fuBtiention il^re ^oüj nid^t aB^nfteEen t)er=

mochte, auf bem einfad^en 25^ege eine§ Betrügerifd^en S5an!crotte§ aBftoßen

(repu diäte) tüoEten. 5Diefer Z^til ton eW'§ 2BirtI)fd§aft§^oliti! tüax alfo

f(^iffBrüd§ig gen)orben. 5D^an tnirb (Slai) felBft feinen an fd^tüeren SSortüurf

baraug mad^en bürfen, tnenn man Bebentt, ha% eBen in ber ©egentnart, ha hoä)

jene unglüdtlid§en ginan3o:perationen öoEtommen tlar unb öerftänblid^ al§ aB=
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f(^te(lenbe§ SSeifipiel tioxiiegen, üBetl^QU^t hu ©infii^t in ben Si^f^^^^^^ö^Ö

öfonomifc^er SSoxcjänge fid) fo fe!^r t)ext{eft ^at, ^olitüet, benen e§ um hu (Sunft

ber t^ötid^ten Waffen, ntc^t um ha^ bauexnbe ^o^ ber @efammt!^eit äu t^un

ift, ganj biefelBen päne triebet buxc^jufe^en tuünfc^en. SSefanntItdö leiben bie

SSereinigtcn Staaten ie^t an einem feltenen UeBel, einem iä!§tli(^en UeBerfd^ufe

bet 6taat§ein!ünfte, bet fid^ f($on ^u einet fel^t ^o^en 6umme aufgeftaut !^at.

^abutc^ ift eine ^enge 6;a:pital lal^mgelegt, bem öffentlii^en S3er!el^i: entzogen.

STrol bet ^etaBfe^ung be§ 3in§fu§c§ feinet 5pa:piete (Bt§ auf 2V2 ^/o) !ann bet

6taat fein ©elb nic^t me-^t untetBtingen ; ben ^tiöaten (5;tebitt)ettt)enbungen toitb

eine fic^ete ©tunbloge genommen, unb e§ jeigt ft(^ alfo !^iet im (Sanken bic

6to(^ung, tneld^e au§ bet UeBetfüEe in ben (5;itcutation§gefä§en entfielt, bem

©efammttüo^I eBenfo aBtrdglid) al§ anbcttx)ätt§ bie Seete. S)a tüill man nun

alle§ @tnfte§ hu UeBetfd^üffe tüiebet untet hu Staaten üettl^eilen, giBt biefet

5J;]^otl^eit ben lodfenben 35ottoanb bet SSilbungg^toeife, fui^t butc^ ungei^euetlij^e

35otf(^Iäge füt 6taat§:penftonen hu Stimmen bet untetften Sc^id)ten ^u et!aufen,

unb ben S5etuf§|)oIiti!etn fäHt f(^Iie§Ii(^ hu teid^e 33eute 5U. £)ie getüiffen^aften

6taat§männet il^tetfeitg toetben aEe Wü^z :^aBen, gegen biefen 5lnftutm catili=

natift^et 5!JlaffenaufU)ü^Iung unb gegen hu ©inäelninteteffen bet 5ßetBänbe Don

@to§inbufttieEen bie allein t)etftänbige ^IBl^ilfe, nämlid^ hu enetgift^e ^tniebtigung

bet ^in!ünfte au§ Steuetn unb S'^Km butd^jufe^en. ^Ptäfibent ©toöet ßlebelanb

tnanbelt auf ftc^etetn ^faben oI§ ßla^; aBet et !ann an^ t)on bet ©tfal^tung

letnen, toelc^e bamal§ etft gemad)t tnetben mu§te.

^u§ bem £)atgelegten lägt fi(^ fd^on fd^Iiegen, bafe (Jlat) Sc^u^äöUnet

tüüx. @t ^at in biefet ^tage bie %fyoxien be§ 18. 3a^tl^unbert§ geetBt, unb

fe|t fie, al§ et (1808) ft(^ juetft bamit Befd^äftigt, ^iemlid^ nait) au^einanbet.

S)ie ßeBen§t)et]^ältniffe unb ^ebütfniffe be§ western man finb fel^t einfad^, fie

foHen einfadö BleiBen. ^an foE Meibet unb SGßäfd^e ttagen, bie in bet §eimat5

!^etgefteHt tnetben !önnen, um tion bem feinbfeligen ßnglanb ni(^t länget aB5u=

Rängen. Da^et tnünfd^t ßlai^ $Pto:§iBitit)5öIIe füt äßaaten, tüeld^e t)on bet 5ei=

mifcf)en ^nbufttie geliefett tüetben, füt bie üBtigen leid^tete 5Iuflagen (revenue

duties) Bi§ ^ut aEmäligen @tftat!ung bet ametüanifd^en ^tobuction. S5iel

fpätet (1824) geftaltete ^lai] auf biefen @tunbfä|en einen 6(^u|äoEtatif , bet

ganj au§btüdtlid^ hu görbetung bet ametüanifd^en ^nbufttie unb iftte fünftige

6eIBftänbig!eit jum Stele i^atte. 3»n glän^enbcn Sieben öett^eibigte et feine

^Jlagtegeln, bie et in il^tet (Sefammtl^eit al§ „5lmeti!anif(^e§ Softem" Bezeichnete

unb bem ^Jteil^anbel entgegenfteEte , butd§ tüeMjen @nglanb feine (Kolonien au§=

Beute, unb ben et batum ,,25titifd§e§ ßolonialftiftem" taufte. 2[Bit!lid§ fd^eint

bie ^uftid§tung bet 8d§u|5öEe h^m Sanbe bamal§ Bebeutenbe ^ienfte geleiftet ju

^aBen, am meiften fteili(^ ben nötblid^en ^eu=@nglanbftaaten, bann ben mittleten,

^ennf^löanien 'ooxau^. £)agegen entftanb Bei ben füblid^en ^ftanjetn, töeld^e al§

golge bet 6!Iat)enatBeit auf bie ^lugfu^t i^tet S5oben:ptobucte unb hu ßinful^t

inbufttieEet ©t^eugniffe angetoiefen BlieBen, atge SSetftimmung. £)iefe toaten öon

§au§ au§ iJteil^änblet unb ätgetten fid§ batüBet, ha% eigentlid^ fie ben 6d^u^

füt hu ^aBtüen be§ 5Jlotben§ au§ i^tet 2^af(^e Bega^Ien mußten. £)ie S5et=

ftimmung nal^m im ßaufe bet näd^ften ^a^xe nod) ju, eine neue ^attfotbnung
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t)on 1828 mißlang qänälic^, unb cict^en ha§ ^nbc t>on ©enerol 3a(lfon'§ erfter

5lbmtntftration tüatcn bic 6!(otjenftaatcn, juDörbcrft ba§ übet:§i|tge (5üb=6atolina,

fo tt)cit, ha^ bic iJragc bcr ^IBtrcnnunc^ öotn 5^ürben exnftlic^ ertüogen tüurbe.

®er enerc^ifi^e SÖßibcrftanb be§ ^pröfibenten hxaä)k bic ©cceffionirenben cttoa§ jur

^cftnnuncj; ftc ließen ft(^ aBer crft beruljigen, qI§ 6Iol) 1833 im Senat einen

^oUcompromiß öoxfd^lug unb burc^Brac^te , öexmöcjc beffen bic bringenbften ^e=

fc^tücxben be§ 6üben§ abgefteEt, bie SoEjä^c in eine ton 3a^r ^u ^al^r abtüärtg

gleitenbe 6cala gebrad^t, aBer i!)nen boC§ im ©ansen ber ^^axalkx eine§ 6(^u^=

jQftem§ getöal^xt tüntbe. 5Da§ Sanb att^mete auf öon bem £)ruc!e bet gurti^t,

tx)el(^ex e§ gefangen l^i^lt, unb pric§ (^latj haxithax al§ ben „größten griebcn§=

ftifter\

S3on ber urfprünglitf)en Strenge feiner ^rinci:pien tnar ^latj l^icr fd^on um
ein 3iß^it(^ß§ abgegangen; er mußte e§ fc^^en, tnie unter bem 5lnbrängen be§

6üben§ 1846 bie 3oHfä^e fo ftar! erniebrigt tüurben, ha^ ftc nidit mel^r 6c§u|=

äöllc toaren, unb Befürinortete nod) !urä öor feinem 2^obe öergeBIic^ eine (Srl^öl^ung

unb Beffere Orbnung berfelBen. ^ein ä^^if^^/ ^^ß ^^(^"^ ^^^ in biefen ^e*

ftreBungen t)on patriotifdiem (S^efül^I, t)on tnaT^rl^aftcm (Sifer für ha^ Sßo!^! unb

bie SCßeltfteEung feinet S5aterlanbe§ Befeelt toar. @§ liegt in ber ^atur ber 3oE=

abgaben , baß fie i)on ber Seiftung§fälöig!eit be§ Sanbe§ unb bem Staube be§

2[Beltmar!te§ abl^ängen; barnad^ muß fid^ benn bie (Slieberung tjon 6ompen=

fationen, au§ benen ein S^Etarif beftel^t, immer t)on 5^euem öerfd^ieben. i)ouer

ift alfo !einer goEorbnung beft^ieben, unb infofern l^atten 6;iat)'§ ^emü^ungen

feinen Mißerfolg. ^a§ 50^a(^töer!^ältniß be§ 6üben§ jum 9^orben fiel M ber

@ntf{^eibung über hk Sachlage am fdjtoerften tn§ (S^etnid^t. §eute ftel^en hk
SSereinigten Staaten abermals in bem (SonfCtcte ätnifd^en S(^u^3oE unb g-reil^anbel,

au§ ber ©efd^id^te öon 6la^'§ Tarifen ift für aEe Sl^eile gu lernm.

@ine anbere finanjieEe grage erften 9lange§, hk Otegulirung ber @elbt)er=

l^ältniffe buri^ eine t)on ben ^bereinigten Staaten beOoEmäd^tigte S5an!, nal^m

einen großen ^bfd^nitt öon 6la^'§ :politifd^er ^l^ätigfeit in 5lnf:prud^. Tlan !ann

nid)t fagen, ha% er in biefem S^^iö^ glü(fli(^ gett)efen ift. %U e§ ftd§ 1811

barum l^anbelte, ha^ ^riöilegium für hk t)on htm größten S^inauämanne ber

Union, 5llejanber Hamilton, begrünbete S5an! gu erneuern, l^iclt ßlai^ batniber

^ünbcnbe Sflcben, toeil er hk S3an! in ben Rauben ber älteren confcröatiöen ''J^o=

litüer al§ ein antibcmo!ratifd^e§ (S^clbmonopol anfal^. ^n ber ^l^at aber leiftete

fie gerabe bamal§ 5lEe§, toa§ t)on i^r Verlangt toerben !onnte: fie filterte bem
Sanbe eine gleid^mäßige ßirculation be§ @elbe§, biente al§ natürlid§e§ 2)ep6t be§

Staat§f(^a|e§, erleid^terte überl^aupt ben @elbt)er!e^r unb unterftü^te hk Ütegierung

Iti ^nlei^cn, bei ber Ausgabe Oon Sc§a^fd)einen unb hti anberen ^inauä^

Operationen. {Etat} erreid^te tüir!lid^, baß bie SSerlängcrung be§ S3an!ftatute§ nid^t

gene:§migt tnurbe. 2)ie böfen S^ikn be§^riege§ öon 1812, htn ßlat) felbft ]^er=

beijufül^ren geholfen l^atte, brad^ten, ba ein einheitliches (Selbinftitut fehlte, eine

^pflenge !leiner, auf tüüfte Speculation gegrünbeter SSanfen l^eroor, hk hti bem
eintretenben DJiangel an ßbelmetaE unb ber bamit gleichzeitigen ^lot^toenbigleit

t)on S5aar§a]§lungen fämmtlid^ il^rcn S5erpf(ic^tungen nid^t na(^!ommen !onnten

unb 3ufammenbra(^en. So entftanb aEgemeine 33ertüirrung unb eine gefäl§rlid§e



@in cmerifonifdier Staatsmann: ^enrt) 6Iat). 41

^nfi§. 5)a Belehrte ft(^ ^lat) 1816 unb Verlangte felBft eine neue 6taat§Ban!

mit no(j^ gtögeten 5)litteln unb tüeiterem S[öix!ung§!teife al§ bie alte, ^e^t tt)ar

feine Partei am 9luber unb ha^ Monopol ni^i ju fütiä^ten; e§ tnurbe alfo bie

United States Bank gegrünbet. i)iefeIBen ^otitje, tnel^e (^lat) ju feinem

Eingriff 1811 Befttmmt ^tten, toerBunben mit bem :perfönlid§en SßibertöiHen

gegen eine, feiner 5!Jleinung nac^, i^m feinblid^e gtoge ©elbmad^t, üetanlagten

ben ^räfibenten 5lnbxetn 3adfon 5u einem ^am^fe gegen hk fSant, tüelc^e er

bem S5ol!e al§ eine getoiffenlofe 5lu§Beuterin ber ärmeren klaffen, al§ ha^ ^txh
^eug einer t)erberBIic§en @eIbarifto!ratie barfteEte. ßla^ trat für hu S5an! 1831

in hk 6(^ron!en mit ber t)oEen £el6!^aftig!eit feine§ 2em^eramente§. ^eine

^Hebertage, fein ^eto beö ^räfibenten fc^rei^ten il^n; er ftritt nod) 1838 mit bem=

felBen @ifer für fte, no(j§ 1841, unb erft bann gaben er unb feine ^enoffen hk

<5a(^e terioren, al§ hk S5an! Bereite ruinirt tnar, unb bie au§gef:pro(^ene 516=

neigung be§ 33oI!e§ gegen fic ni(^t me^r umgeftimmt tnerben !onnte. 5Jlon muß
c§ für ein (Bind l^alten, ha^ ß;ia^ ni(^t burd^brang. ^ie ^bereinigten Staaten

fialBen hk !^txi i^rer größten ^^otl^Iage na^ bem S3ürger!riege üon 1861—64

überftanben , feitl^er hk ungel^eure 9^ationaIf(^uIb einer fc^Ieunigen ^Q^tog 3U=

gefü!§rt unb ben böEig jerrütteten 6taat§crebit tnieber l^ergefteEt, 5(Ee§ o!^ne hk

^ilfe einer 6taat§Ban!. UeBerlegt man biefe f:|3ätere Situation, fo !ann man
ftc^ bie Heb el nic^t arg genug öorfteHen, tneld^e bur(^ ben üBermä(^tigen ßinflu^

ber ^olitifer einer Partei auf ein Ö5elbinftitut mit fo augerorbentitdien iuf=

gaben unb 5!Jlitteln entftanben tnären. ^laX)'§ 5lnfid§t ift Inol^I auc^ einigermaßen

bur(^ hk jetoeilige :|3oIitif(^e Sage Beftimmt Inorben, tt)a§ freili(j^ anbererfeit§ ni(^t

au§f(^Iie§t, ha% er ftet§ feiner lauteren UeBerjeugung öon ber 9ti(^tig!eit feine»

23orgel^en§ gemäß gel^anbelt l^aBe.

5lm lt)id)tigften aBer oon ben ^roBlemen, an beren S5erl^anblung (EXat)

ft(^ Betl^eiligt l^at, tnar hk „Sflaöeret" im Süben für hk ©nttnidEIung ber

^bereinigten Staaten. ^laX} l^ielt felBft ^egerfEatien auf feiner g^arm, aber er

tüar niemals tt)ir!li(^ für hk S!lat)erei eingenommen. S5on feinen t)irginif(i)en

Sel^rern, öon ben älteren $oliti!ern au§ ber S^ii be§ UnaB!^ängig!eit§!riege§ l^atte

er hk ^nfi^auung üBer!ommen, ha^ bie Silat)erei ein UeBel fei, für ben 5lugen«

Blid unüermeiblit^
, früher ober fpäter j;ebo(^ bur(^ langfame frieblii^e @manci=

:pation ber i^arBigen aB^ufc^affen. ^a, Bei feinem erften :politif(5en 5luftreten

(1799) fi^eute \xäi ßlat) ni(^t, Iniber ben Ilaren ^Bitten feiner 2anb§leute öon ^en=

tu(l^ eine foli^e greilaffung ^u Beantragen. %n biefer Meinung l^ielt er immer feft,

tnie fel§r er anä) in SSejug auf hk :pra!tifd)e ^oliti! in ber ?yrage t)on ^aU gu

gaE fc^toante mochte. i)abur(^ unterfc^ieb er fi(^ bon ben S!lat)cnl^altern be§

Süben§ , bie i^n be§:^alB nie ju ben 31§rigen jäl^lten. %uä} in ben eigentlichen

^ftanjerftaaten liatte man noij am 5lnfange be§ 19. 3;a^ri^unbert§ fel^r liBerale

lnft(^ten üBer hk Sllaüerei; man öeraBfdiente fte, man bulbete fte nur. 5lCCein

al§ ber SSaumtooEenBau burc§ bie ©rfinbung ^tnetfmägiger ^afd^inen einen un=

geahnten 5luffd§tüung na^m unb bie 3u(ferplantagen ftc§ auSbei^nten, ber ^txÜ)

ber SllatienarBeit, fomit ber S!lat)en felBft, fi(^ xa]d) t)ert)ielfac§te , ha erfc^ien

ben Sübftaaten hk Sllatierei nid^t me^r al§ ein eingef(^leppte§ UeBel, ba§ man
lo§tt)erben foEte, fonbern al§ ein „pofttitieg ©ut", al§ eine Einrichtung, mit beren
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^cftanbc ha§ SSo^lfcin, ja, bic ^xiftenj bcr Slßeifecn im 6übcn üSctl^aupt unlö§Bar

öcx6unben fei. Unb ha bic 3«^^ ^^^ ^^^(ler öiel ftäticr antt)uc^§ al§ bic i^rcr

Mciftci-, fo brücftcn bic ^^flanjct i^rc 5(uffaffiing bcr ßage in bem Dilemma

QU§: cnttücbc): feien bic SOßeigen bic -fetten ber ©(^tüatjen, ober bic ©d^tnar^en

bic Ferren ber SÖßeifeen, ein 3)rittc§ c^cBc c§ nid)t. ©cgen ben tüirt^fc^aftlic^en

©d&abcn bc§ S^auBboueg, ber bic 6!Iat)erei ätüang, immer auf ben SrtncrS neuer

Sänbcreicn Bcbac^t p fein, gcc^cn ben Scf^en ber freien ^(r'Bcit, tücli^cr in ben

f5ortf(^ritten bc§ 5'lorbcn fii^tBar tüurbc, tüar bcr ©üben nid)t 6(inb, aber ber

mül^clofc 9tci(f)t]^um bcr ^antaqcnbaronc mußte um iebcn $prei§ erhalten tüerbcn.

^it bcr Union, tpcnn bcr ^^lorbcn baju qcjtDuncjcn tücrbcn !onnte; tücnn nic^t,

bann o^nc bic Union unb gegen fie.

£)a§ hu 6!Iat)erei ha^ :politif(^e ^au^tproBlcm für bk SScrcinigtcn Staaten

fei crful^r man erft, aU fic Bei bcr 5^'age nai^ ber ^lufnalftmc be§ S^erritoriumg

^iffouri in bic Union greifbare ©cftalt erhielt. 6ic ift Oon biefer Qtii ab in

mani^en 35cr!Icibungen ha^ Hauptproblem gcBIicBcn, tüclc^cg überall eingriff, in

bic auStoärtigc ^olitü, in aUc ^dVi= unb ginanjfragcn. S5on öorn^öercin t)er=

quidte fic ]xä) mit bcr 5lu§Iegung bcr ß^onftitution. Die 6!Iat)en]^alter tüaren

e§ naturgemäß, tücld^e ha^ Ütci^t ber ©injelnftaaten ^o^ l^icltcn, in il^rem ^e*

reiche unBefd§rän!t unb ol^nc ü!ü(ffi(^t auf ha^ SSol^I anberer 5!JtitgIicber be§

SSunbeg ju üerfügen; fic l^ießcn be§]^aIB „6taatcnrc(^tler" unb legten bic 2^cr=

faffung al§ strict constructionists naä) bem S5u(^ftaBcn ou§. hingegen üBcrtoog

im 5Rorbcn bcr Sföunfi^, eine ftar!e ß^entralgetoalt ju Beft|cn, tücld^c für hk

S5er!e!§r§tüege forgte, — bereu ^toar bic nörbli(^e ^nbuftrie, nii^t aBcr ber 6übcn

Beburftc, — tt)cl(^e burd§ ^öHe bic l^cimif(^e $probuction f(^ü^tc unb bcrglci(!^en

mt^x. Unterf(^iebe ^toifi^cn 6üb unb 5^orb, hk f$on in ber erftcn Einlage

bcr ß^olonicn unb i!^rcr ganzen ©nttoitflung bcgrünbct toaren, tnirüen l^ier ein.

Den :|)uritanif(^en 5fleu=@nglänbcrn toar unb Blieb bic 6!lat)erci ein Greuel, in

ben 5!JlitteIftaotcn l^crrfc^tc ebenfall§ bcr 5lbf(^eu t)or, bo(^ geboten ha bic ma=

tcrieUcn ^ntcreffen eine öorfid^tige SScT^anblung be§ 6üben§, n)e§!§alb bie Stimmung
bcr ^auflcute, ^nbuftricUen unb fo auäj bcr ^[Jlaffe f(^toan!tc. @rft eine ^In^al^l

ibcalgefinnter Männer unb grauen bc§ 9lorben§, hk öielocrläftcrtcn 5lbolitioniften,

er!§oben bic 6!Iat)erei p bem aEcin gcltenbcn politifd^cn ^rincip, t)on bem au§

aEc t)ot!ommenben fji-'cigen beurt^eilt tücrben müßten. 6ie bilbctcn ^unäd^ft nur

einen !lcincn ^ern, Vereinten aber mit bcr Qeit bie gefammte intelligent bc§

9^orbcn§ 5U einer com:pactcn klaffe.

(^iat) ftanb in SSa^r^^eit mitten inne ätt)ifd)en ben Parteien. @r l^at nie hk

6!lat)crci crnftlid^ öertl^eibigt , i^r Sßorl^anbcnfcin immer beflagt. 2)od§ am
tüertj^öoEftcn toar i^m ber SScftanb bcr Union, unb tncnn er cinc§t!^eil§ tniber hk
6!lat)cn^alter bonnerte, 'wdä)c mit ©eceffion brol^tcn, fo fprai^ er anberntftcil§

nid)t minbcr l)cftig unb t)icEei(^t in einer burc^ :pcrfönli(^c ^ißftimmung tfex^

Bittcrten 6(^ärfe gegen hk 5lbolitioniftcn. @r begriff bic materiellen ^ntcreffen

bc§ 6übcn§, unb ha^ man ]iä) bort für fie tüc^rtc; aber ha^ ©cfül^l (sentiment)

be§ 5lorbcn§ BlicB il^m, bcr in einem 6!lat)cnftaatc aufgetüadifen toar, unt)er=

ftänblic^, eine Utopie, ^^intcr lücld^cr er anbere fd^limmc SBctreggrünbe öcrmutl^ctc.

5lu§ biefen Dingen er!lärt fic^ feine Haltung.



Sin amerifantft^er ©taat§mann; ^enr^ 6lat). 43

^m crften grogen ©türm, tt)elc§en bte Süaüeret aufregte, Bef(^h)ic§ttgte ^laXj

1821 bur(^ ben fogenannten ^^iffourtcom:promi6, nac^bem ber Streit f(^on ätoet

3aÖr*e getoäl^rt ^otte. ^er ^ern:pun!t tnar : ber 6üben tüottte bte neuen Territorien

ju 6!Iat)enftaaten machen, einmal um ber 6!Iat)erei felBft tüiUen, bann aber,

um ha^ ©leid^getüic^t nörblic^er unb füblii^er Stimmen in ß^ongreg unb ©enat,

ober öielme^r ba^ Uebcrgetüic^t ber füblii^en nic^t einjuBügen; begreiflic^ertüeife

tüünfd^te ber 3^orben ba^ ©egentl^eil. SSei ber ?^roge nad^ ber ^ulaffung ^iffouri'g

in ben S5unb tourbe ber 3^ift acut. ßlat)'§ Berül^mter 6om:promig fd^Iid^tete

bie: 6a(^e infofern , aU tl^atfäc^Iic^ bem 6üben in ^r!anfa§ unb ^iffouri neue

6!Iat)enftaaten 3uinuc^fen; ieboc^ tüurbe ba^ ^et^t ber S5oI!§t)ertretung, !ünftig=

^in Bei ber ^lufnol^me neuer Staaten SSebingungen aufäueiiegen, na(^brü(fli(^ feft*

gefteEt, mithin, tüenn nur bk nöt^ige ^Injal^I nörblid^er Stimmen t3orl^anben

toar, ber Süaöerei eine ©renje gefegt, ^a habt Parteien bamal§ 5U bem fur(^t=

boren @ntf(3^eibung§!ampfe toeber geneigt no(^ gerüftct loaren, erntete 6lal)'§

ß^ompromig SöeifaH öon oHen Seiten, förberte fein 5lnfel^en ungemein unb

mad^te ben „großen grieben§ftiftcr" für eine gßitlang tüir!li(^ jum erften ^anne
be§ 2anbe§.

(Segen ba§ @nbe feine§ ßebeng, 1850, al§ l^ol^er Siebziger, ]a^ (^latj no(^

einmal eine äl^nlidie Aufgabe t)or \xä). 9lur Rotten fi(f) injtoifi^en bk S5er=

^ältniffe fel^r jugefpi^t; burc^ bk 2:]^ätig!eit ber 5lboIitioniften toar ber Süben

auf§ §ö(^fte gereiät, in Senat unb 6ongre§ fa§en f(^on 23ertreter ber 3^rei;^eit§=

Partei, toeld^e auf bk bebingung§Iofc 25ernitf)tung ber Stiaöerei Einarbeiteten;

bie Ungebulb unb £eibenfd§aft ber Süaöenl^alter !§ingegen l^atte \xä) gefteigert.

@§ l^anbelte ftd^ je^t um bk SSert^eilung ber ßonbbeute, lüeld^e bem nieberge^

tüorfenen ^ejico abgenommen ttjorben U)ar. ^Kalifornien tüünfi^te aU Staat

in ben S5unb einzutreten, aber, nad^ feiner felbftgegebenen 35erfaffung, o^ne

Sflaöerei. 2)a§ ©ebiet jtDifd^en ^eja§ unb 5!Jle^ico tüar ju orbnen, abjugrenjen,

tDaö ber Süaüenftaat 5lera§ nebft einer ^rieg§entf(^äbigung erl^alten, tüa§ bem

^Territorium 5leu=5!Jte^ico jugetniefen toerben foHte. ^a^ monatelangen ^am:pfen,

in tt)el(^en ^latj'^ le^te Gräfte fi(^ aufrieben, fein berebter ^Patriotismus aber bk

Eö(^ften IKriumpl^e feierte, tourbe ber öon i^m aufgearbeitete ß;om|)romi§ Stüd

für Stüd^ angenommen, ßalifoxnien tüurbe ein freier S5unbe§ftaat , 5Ieja§ ent=

fd^äbigt; ob 3^eu=^ejico ber S!Iat)erei anl^eimfaEen foEte ober nid§t, blieb ber

3u!unft überlaffen. @in (Sefe^, nad^ tt)el(^em ftüd^tige S!Iat)en in aEen Staaten

ber Union tüieber gefangen inerben burften, tüurbe in t)erf(^ärfter unb bem 9^orben

fe:§r toibertüärtiger (S^eftalt befd^Ioffen; enblid§ ber Sflaöenl^anbel im ^e^irle

Columbia abgef(^afft, b. ]§. in ber Stabt 2öaf!§ington unb Umgebung, toomit

bem toibrigen Sd^aufpiel eineS S!Iat)enmar!te§ unter ben 5lugen ber S5ol!§t)er=

tretung unb ber fremben ©efanbten ein @nbe bereitet toar.

5(ud§ biefer ßompromig löfte bk fd^tuebenben gragen nid^t tnirüic^, unb ber

„ununterbrüdtbare ßonfCicf' tüar bamit nur um einige !^exi ^inauSgeft^obcn.

Wart ^ai bk^ ^lat) öielfai^ jum S5ortourfe gemad^t, i!§n ber ^urjftd^tigfeit ge=

sielten unb ^art über i^n geurt^eilt. ^em gegenüber bebeutet ba§ 2Ber! t)on

^arl Sd^ur^ eine ^Beübung ju befferem gef(^id^tlid)en 25erftänbni§ unb alfo ^ur

^ered§tig!eit. S5on ^eute au§ gefe^en, too bie IKragöbie ber Stiaöerei in ben Süb=
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ftaaten aBgcft^Ioffcn bor un§ liegt, tüärc c§ unbillig, tnoUte man ßla^ mit bem Wa^t
tneffcn, ba§ crft un§ rec^t jugänglid^ gctüorbcn ift. %nä) ju 6;ial)'§ eigener Seit

tetmod^tc Qemanb, ber auf einem ber Reiben fjlügel ftanb, tüeiter ju fe^^en aU
er, ber Mittelsmann, ber geborene 6(5ö:pfcr t)on ßom:|3romiffen. 2)er ejtremc

35or!äm^fer ber 6!(at)erei, ßal^oun, er!annte bie 5Lragtt)eite ber 6flat)enfrage t)on

Anbeginn fc^ärfer al§ 5lnbere, unb bie nac^getüac^fenen 5lboIitioniften, tüeli^e no(^

^(at) im Senate antrafen, toie ©etüarb unb (S!!§afe, burften rüctfi(^t§Io§ i^ren

berechtigten ©m^finbungen Ütaum geben. 6la^ ftammte au§ anberer Seit unb

anberen SSer^ältniffen ; il^m galt nur @ine§ al§ ha^ §ö(^fte, tt)ie feinem 2:ob=

feinbe ^Inbreto 3ac!fon: hk Union muß erl^alten bleiben! 5lu(^ l^aben bie 23er=

einigten Staaten alle Urfai^e, ben Som^romiffen unb i^^ren Url^ebern ban!bar

gu fein. SBenn e§ nod§ im großen SSürger!riege tüäl^'^enb ber erften brei ^al^rc

mel^r al§ einmal an einem §aare l§ing, baß ber 9^orben, burc^ einen getüaltigen

6(^lag betäubt, feine 6a(^e öerloren unb bk fübftaatlid^e ^onföberation frei

(gegeben l§ätte, toer lüagte e§ 3u fagen, tnelc^er 5lu§gang einem ^am))fe 1821 ober

1850 bef(Rieben getüefen tüäre? i)o6 ^laXj'§ (S;om:|3romiffe t)on bem amerüanifc^en

S5ol!e mit aufrichtiger ^an!bar!eit begrüßt ttjurben, geigt eben, tüie lüenig ba=

maU ber 5^orben ftreitgerüftet toar. 3^^^ @ntf(^eibung burd^ ha^ 6(j^tt3ert finb

biefe Sebengfragen ber Union in jener S^tt no(^ ni^i reif getoefen: ein unbe=

fangene§ gef{^i(^tli(^e§ Urf^eil toirb bal^er ben Staatsmann rühmen, ber eine

t3orf(i)nelIe Söfung hnxäj !luge unb magöoHe 35ermittelung auffielt.

UebrigenS nal^m auc^ ßlat^ toäl^renb feiner legten ^al^re eine anbere Haltung

gegen hk 6!lat)enbarone ein al§ gutior. Sein bemo!ratif(^er Qnftinct, tüelt^er

ft(^ gegen hk militärifd^e S^tirannei ^Inbretn ^aiffon'S getüel^rt l^atte, um beffent=

tüiEen ^laX} hk 35etogetüalt bcy ^Präftbenten angriff unb batoiber eiferte, ha^ bie

Staatsämter als So!^n unb SScute ber fiegreit^en ^olitifd^en ^Partei :|3reiSgegeben

tüerben foEten , bcrfelbe 3nftinct befel^bete auäj bie Eingriffe ber fübftaatlid^en

^flanjer auf baS ^etitionSrei^t , auf bie ^poftfrei^eit, mittelft bereu biefe allen

2[öiberfa(^ern ber S!lat)erei ben 5!}lunb öerf(fließen tüoEten. 3a, man tnirb nic^t

irren, toenn man tiermutl^et, baß ^laX} not^ t)or feinem Sobe baS großartige

©ebeil^en beS 5^orbens tt)iE!ommen l^ieß unb barin hk Söürgfc^aft für ben enb=

gültigen 5luSgang beS UnfriebenS al^nte, toenn er fit^ biefen aud^ friebli(^er beulen

mochte, als er auf ben blutgeträn!ten Sc^lad^tfeibern beS SübenS bann erfolgt ift.

2)ie 5lmeri!aner l^alten ßlal^'S 5lnben!en ipietötöoE in (J^ren. Stellt man
l)eute auf bem ^^lafenplateau bor bem bielgiebeligen , gaftlii^en ©utSl^ofe t)on

^Ifl^lanb, fo erglänzt bur(^ bie S5aumtr)i:pfel, unter benen (E^latj fi(^ in ben loenigen

il^m Vergönnten Sommermonaten gu ergeben pflegte, ber getüaltige, l3on feinem

Stanbbilbe befronte £)belis!, in beffen Q^unbament il^m feine ß^rabftätte bereitet

ift. 3mmer nod^ tnaUfa^^rten Unjäl^lige bal^in unb mit ^ei^t. £)em S5ol!e unb

ben iungen ^olitüern unferer 2age !ann eS nur nü^lii^ fein, tnenn fie §enr^

€lat)'S lauteren ^Patriotismus , bie Sfleinl^eit unb Selbftlofig!eit , hk bejaubernbe

SiebenStnürbig!eit feines 2[ßefenS il^rem ©ebäi^tniffe einprägen.

@S fe^lt feinem SSilbe nid^t an Sc^tüäd^en. @r ift, unb mit il^m mand^er

anbere öon ben Staatsmännern 5lmeri!a'S, 3. S5. fein ^od^begabter S^ttgenoffe

i)aniel äßebfter, ein Opfer beS e'^rgeijigen StrebenS nad^ ber ^räfibentfd^aft ge=
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tiefen. 5(n ftc^ ift ha^ toeige .g)au§ in äßaf^^ington natürlich ba§ le^te Siel

jebeg amert!amf(^en ^olttüexS. S)tefei: @^tc;ei5 ^ttb aBer bann berl^ängm^tioE,

trenn er baju treibt, eine große ^oliti! bzn angenBliillic^en ^ii^^ct^n ber 6timmen=
tnerbung an3u:paffen. i)iefem 6(^aben ift au^ ^latj mdji entgangen, unb e§

liegt eine ^arte ^uße barin, ba% er gerabe be§töegen ba^ erfel^nte S^d ni^i er=

xdäji l^at. 5Jlit TBetünnberung^tüürbiger S3iegfam!eit raffte er fic§ na^ jeber

SHeberlage immer tnieber anf, nnb fein ßifer für ben S)ienft feine§ Sanbe§ ^at

barnm nic^t nad^gelaffen. @enau jugefel^en, entfprang feine ©c§tt)äc§e gegenüber

ben So(^nngen ber ^ßräfibentfc^aft einer no(5 tiefer liegenben: ^laXj toax e§ nid)t

gegeben, l^oi^e ^olttifi^c !^'tü^d^ anä) mit großen 5[}ZitteIn ansuftreben. @r trar

in einer gebrühten 3^it, neben ben @:pigonen be§ Unab:^ängig!eit§!riege§ aufge^

tüad^fen; bamal§ lernte man, t)on @inem pm 5lnbern, im ^onüentiM, feine

5(nfi(^ten 3U öerl^anbeln. ®iefe ^Jletl^obe übertrug ßlat) auf öicl toeitere S5er=

fiältniffe. <Bä)idk fte fic^ no(^ für hk Suftönbe öon 1810, fo trar fie bo(i) ijon

^al^r^el^nt 3U ^a^rje^^nt htm fid^ au§be:§nenben |)olitif(^en 6(^au:pla|e tneniger

angemeffen, am toenigften, tro^ ber Erfolge, Ui ben legten 6;om:promipemüf)ungen

anäutoenben. ^a§ ift ber tüic^tigfte Mangel in (SIa^'§ ftaat§männif(^er SSegabung.

Unb eben biefer ift toieber au§ ber ßigent]^ümli(^!eit feine§ 6]^ara!ter§ gu

tjerfte^en. ^lat) toar ein geborener gü^^rer ber 5(}lenf(^en. SOßie fein 5tntli^ bie

begeifterung§fä^ige, reblic^e Dffenl^eit in allen Sinien trug, fo getoann er burd§

feine au§ ber Söurjel feine» 2[Befen§ ftammenbe ßieben§tnürbig!eit unb tt)eic§e,

fanguinif(^e ^üte hk ^er^en 5lIIer, an hk er fic§ toanbte. 2)ie6 erüärt un§ hk
Öingebung, ben @ntl^ufia§mu§ feiner g^reunbe, hk ja au(^ einmal l^eimlii^ hk
§^pot^e!en einlöften, mit benen ber ^eft| be§ öielbefd^äftigten ^iaX) ^aik be=

laftet toerben muffen, ©elbft ben fo fc^tner zugänglichen ^ol^n Duinct^ 5Ibam§

f)atte er fi(^ 3um aufrichtigen greunbe gemotzt, unb ber eljrtüürbige 6taat§mann
auy Ü}laffa(^ufett§ l^at öon 5^iemanbem je mit größerer äßärme gefpro(^en aU
t)on §enr^ (S;(at), al§ er nai^ ber $präftbentfc§aft feinen 6taat§fecretär tniber hk
anf(^tr)eEenbe SSerleumbung in 6d§u^ na^m.

§enrt) ßlat) tnar ein öemüt^^^menfd^. ^IJlan mijd^te ha^ faft au§ ben klugen

feines ^ilbeS lefen, hk im ßeben groß, grau unb feurig traren. i)ie Seb:^aftig=

feit, toeli^e in ii^nen ftral^Ite, entfprac^ ber ^etoeglii^feit unb (5)elen!ig!eit feinet

2öefen§, öon ber anä) hk Magere, ettoaS lofe unb etfig in ben ^noc^en ^öngmbe

©eftalt erfüEt tnar. ^latj l^atte ha§ ^etüußtfcin feiner ^raft unb @abe; er,

ber fo gut 3U toerben t)erftanb, !onnte auä) gebieten unb fc^redfen; ja, er galt

^Jland^en für :§errif(^. 5lEe biefe ^igenfd§aften , hk f^rifd^e unb ©lafticität beS

(Seifte§, hk ^lutl^ feine§ :patriotif(^en gü^Ien§ famen in feiner ^erebtfamfeit

äur Geltung. SSir !§aben toenige t)on feinen ^eben erhalten, hk faft nie öorl^er

aufgeäetd^net, fonbern im^roöifirt tüurben, unb hzi biefen Üleften mer!en toir felbft,

baß i[)nen ha^ S5efte, ber öielgerül^mte SCßo^lüang, hk ^iegfam!eit ber stimme,

hk fcegung, ha^ ^inreißenbe geuer be§ 5Eemperamente§ gebricht, mit benen fie

gcfprod^en tourben. 5^oc^ erftaunen toir über hk S3erid)te, toeId)e tion ber

3[öir!ung ber 9teben ßlaQ'§ auf un§ ge!ommen finb. 5ll§ er am 5. fjebruar

1850, ein alter gebrochener ^ann, feine ^tüeitägige Ülebe über ben ßom^promiß

l^alten foEte, ha traren, fo tneit e§ fein !onnte, au§ ben Stäbten ber Union hk
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5Jlenf(^cn äufammcngeftrbmt; bie .^aEen !onnten bie ^JDIenqe m(j^t faffen, unb aU
er in ticfftev SBctücc^unc^ c^efc^Ioffen ^aitc, machten fi(^ bte ©efü^le in Z^x'dmn

unb unatti'culirten Ütufen ßuft, branden bic Männer auf xt^n ein, umringten il^n

bie grauen, aufc^elöft in ^Beqeifterung. ^cin :|3olitif(^er Gegner, ^otjxi 9f{anbolp!§

t)on 'üoanoU, ein ^Pftanjer t)on tüilber, f(^ran!enIofer Seibenfc§aftli(^!eit, lieg fidö

tobthan! in ben 6enat§faal tragen, „um hit'ie Stimme nod§ einmal ^u l^ören".

§eute, tüo bie ^oliti! naii) unb nat^ in !Iuge§ 9^e(^nen aufgellt, unb man

fi(^ nid)t gerne an bie urfprünglid)en unb einfachen (5^runb!rafte be§ menfi^Iii^en

3Cßefen§ erinnern Iö§t, iüelc^e burd^ aEe ßütjüifation ^eittoeilig lüieber tjorbred^en,

toeld^e bod§ an^ aEein e§ ftnb, bie ein ©rogeg unb Dauernbeg ju fc^affen t)er=

mögen, l^eute tüenbet man gerne feine 5El§eiIna!§me ben tnol^löerftänblid^en Um=
riffen ber ©eftalt §enr^ (Sla^'§ ju unb lägt fid) für fte ertnärmen. —

^aii 6(^ur3 tüor ber redete ^ann für biefe S5iograp{)ie. Qn bem S5utf)e

toir!t ßlat), triie in feinen hieben, ber ^enfd^ auf hen 5!Jlenf(j§en. £)ie 5lufgabc

töar ungemein f(^tnierig; benn c§ galt, tiertnitfelte :|3olitif(^e ^roBleme einer uns

na'öefte^enben , aBer bod^ f(j^on fremben 3eit !lar öorpfül^ren unb öon il^rem

§intergrunbe hie $perfönli(^!eit be§ .gelben aBju^eBen. £)a§ ift i^m treff(id§ ge=

lungen unb in einer h'äftigen :präcifen 6:prad)e, ber ^Jliemanb ben £)eutfd)en an=

mer!t. greilid^ tnar Scj^urj anä) in Befonberer SlBeife für fein 25^er! gerüftet.

%U er nac^ ben ^bereinigten Staaten üBerfiebelte , l^at er fit^ fofort in§ S3oEe

ber :politif(^en kämpfe getnorfen, tnel(^e ba§ le^te Sal^r^el^nt t)or htm 2Bürger=

Iriege au§füEten. £)ie 6teEung, bie er fic^ aU 25ol!§rebner , juerft in beut=

fc^er, bann in englifd^er Sprache ertüarB, tBar eine fo Bebeutenbe unb für hit

SSal^l ^IBra^am ßincoln'§ 3um ^räfibenten fo einflugreii^e , ha% er nad^ beffen

Inauguration ben @efanbten|)often in ^abrib erhielt. S3on biefem h^xk er

jebo(^ Balb jurüdt unb trot in hie 5lrmee ein, tno er mit 5lu§äei(j^nung al§

©eneral biente. (Sr l^at bann 1868 pr erften ^räftbententüal^l @rant'§ ent=

fi^etbenb Beigetragen, töurbe 1869 öon ^iffouri pm Senator getoäl^lt, ^at 1876

bie 2Ba^l §a^e§' jum ^präfibenten gerabeju gemacht unb fungierte unter biefem

al§ ^inifter be§ ^nnern. Sd^ur^ ift einer ber erften leBenben Staatsmänner

ber Union; burc^ feine frembe ^Bftammung glüd^lid^ertneife öor bem $präfibent=

fd^aftSfteBer ftd)er, ift i^m ein tx)eiter politifd^er S5ltd^ eigen. 2)iefer Betüä^rt fid^

aud§ in bem 2Ber!e üBer §enrt) (^lat). 3]on ben ^eruf§politi!ern tnirb er ge=

^a%i, aBer eBenfo gefürchtet, benn für i^n l^aBen fittlid^e ^rincipien il^re :politifd§e

SSebeutung nod§ niä)i eingeBügt.

5lu(^ barin ift ^arl Sd^ur^ ein richtiger ^eutfd§er. 2[öenn man ungern

Beben!t, ha% hie grogangelegte 9^atur, hie glänjenbe S3egaBung biefe§ 5Jlanne§

bem Sßaterlanbe entzogen BleiBt, fo barf man bod§ mit Stol^ ftd^ baran freuen,

tüie er beutfd§e ^rt brüBen p ^^xen Bringt. @r ift ia nur (Siner au§ ber

faft unenblid^en ^et!^e beutfdt)er 9Jtänner, tiom SSeginn unferer @efd§id§te aB,

tt)el(^e i^r Befte» ®ut ju bem 5IufBau eine§ fremben Staate^ gefteuert l^aBen.

So fei^r tüir je^t mit Üted^t barauf Bebad^t finb, unfer SSefen ^ufammeuäul^alten

unb unfere Eigenart im ©etüirre bes $Ißeltt)er!el)re§ ungefäl^rbet ju Betüal^ren, b a r i n

er!ennen toir bo(^ ein Stüd^ unferer l^iftorifd^en Senbung, unfere§ Sd^idtfal§.
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i)er ütlauB, ben %M für ben §erBft geplant ^aik, 30g fid) immer länger

!jinau§. ^a^ ben aufregcnben ^eBatten ü6er bte bänifi^e 6ad§e mit il^ren tier=

pngnifetioEen 91ac§tr»ir!ungen^) !am hk ^lationalöerfommlung enblid^ an il^r §aupt=

gefi^äft, an hk 35erfaffung nnb ha^ SSerljältnig ju Oefterreic^. ^Bel !ann fi(^

be§tüegen au^ nid^t entf(fliegen , bem 'iRaitj, ben il^m derlei gegeben, ülüdfel^r

3ur Sßiffenfd)aft , e6en je^t 5U folgen. £)ie groge ©ntfc^eibung fc^etnt na^e.

SSol^I fiii^It er, baß hk 3ßiffenfd§aft jein tüal^rer ^ernf ift; bo(^ ber ®eban!e

reijt i^n, e§ in ber biplomatifc^en ßaufBal^n, an ^rnim'§ ©eite, tüeiter ju Bringen,

^an Uiäi in biefen 3^ißfpölt, tüenn man feinen SSrief an 2)^er!el t)om

7. DctoBer lieft.

„Seiten ©omStag unb ©onntag ^ätteft ®u mid^ begleiten foHen, iä^ war einer ßintabung

IJlrnim'S gefolgt, i'^n in 5^eutoieb ju Bejuc£)en, unb l)abe ben 3fit)ein nod§ nie fo jc^ön gefe^cn.

Sleu^erft lafonijd^ rätt)ft S)u mir, 3u meinen toiffenfd^aftlic^en S3e|d§aftigungen prütf3u!e{)ren unb

h^i ben Monumenta befinitiö einzutreten. @§ toäre bieg too't)! ein ©toff, um lange barüBer ju

fpred^en; aber 2)eine ^au))tgrünbe toünfd^te iä) bod^ ^u "^ören. ^ä^ fann nidtit leugnen, ha% id)

ratd^ fc^on oft banac^ 3urücfgefe't)nt ^abe, aber id^ !)ieU e§ für unred^t, biejem flüd^tigen ^cr^enS^

tüunfd^ @et)ör p geben, unb bin überjeugt, ha^ mlc^ bie D^leue met)r quälte al§ je^t ber äöunfd).

6« ift h)al)r, meine prioate ©tettung gu ßamp'^aufen ift nid^t fo, tote id^ fie ertoarten burfte,

aber id^ \)aht midi) baran getDöt)nt unb finbc (lrfa| im angenehmen unb belel)renben Umgang

mit öielen Slbgeorbneten. .ßomme ic^ aud) toenig lu eigener 5lrbeit, fo ift bod§ bie blofee Suft

l)ier fo lel)rreid), ha^ i^ mir e§ in fpäteren ^a^ren faum üeraei^en fönntc, toenn id§ ol^ne

5lott) fie öerlaffen l)Qtte."

3}or fünf, fe(^g äßoi^en toar er allerbing§ ju längerem UrlauB entfc^loffen,

ha ftodtte ^Ee§, aBer ie^t brängt tnöi^entlic^ ein neue» ©reignig pr ©ntfc^eibung.

3n a(^t Big öierjel^n 2^agen ge!^t e§ an bie ^erfaffung, an bie @ntfd§eibung be§

1) 3lu§ einem SBriefe 5lbel'g öom 19. September, ber bie blutigen ©reigniffe be» öoran^

gegangenen 3:age§ fd^ilbert, l)ebcn toir folgenbe ©tette :^erau§: „5ln ben ©olbaten ^aU id^ eine

gro^e g^reube; fie l)aben fid^ alle trefflich benommen; befonber§ toerben hie ©d^ü^en au§ Dber^

l)effen gerül)mt, bit bie S^iadji auf bem 9{ofemar!t biöouaürten unb bobei fongen, ha% einem bie

©eele aufging, nnbergefelid^ bleibt mir ber (SinbrudE eine» 2khe^ mit bem Ütefrain:

3Jtein 33aterlanb fannft rul)ig fein,

2;rcu fteljt unb feft bie Söad^t am Üt^ein."
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33cx!^ältmffc§ 311 Ocftcivcid). 5Die öftci*reid)if(^cn ^Ibgcorbneten tDci'ben au§f(^eiben

iinb Oeftcncid) tütrb in ein ööl!cn*cd)tlic§c§ 23er(iä(tni6 311 ^ciitfi^Ianb treten.

„aCßeld) gro§c folgen toirb ba§ für '^^reufecn? ©tellung ju 2:eutfd)lanb t)aben! :3d) et=

od^te eS für eine grofec ©unft be§ ©d^icffolä, bafe ic^ bcr ^nttüicflung fo folgenfd)iDerer ($retg=

nifje an^ ber ^M'^e mitaufc^auen barf, unb tjieltc eg für unberanttoortüc^en ^etditftnn, fie ju

Oerfc^er^en. 9Jietn ^pian ift feft, früher ober fpäter ju ftreng toifjenjc^afttid^er ^öejd^äftigung ^u-

rüd^ufe^ren, benn jum 2)iplomaten poffe id) nic^t, aber ic^ |et)e in meiner je^igen ©tettung eine

treffliche Sorjcfiute für l)iftorifct)e ©tubien, benn met)r a[§ je toirb man in !i5ü(be bei un§ bic

blofee ©tubengelet)rfamfcit au^ bcr ©efc^ic^te berbannt n)iffen tüotten, unb ein ^iid in ha%

praftifdje unb flaatUd)e ßeben tüirb üiel n)ert^ fein. STu tueifet, ba§ idj 3u ^rnim in ;;iemUd)

nat)em 23er()äUnife ftet)e, unb ba^ l)at fid^ in ber legten !Süi nur nod) oerftärft. 2;räte er

tüieber in§ 3Jüniflerium , fo '^ätte id) fieser eine anwerft le^rreidje ©tellung. Unter un§ gcfagt,

ift e§ nun toa^rfd^einlid), bafe er, fobalb biefe S3erl)ältniffe nur ettüa§ georbnet finb, at§

preufeifdjer unb 9teid)ögefanbter ^ugleid) nad) ^ari^ ge'tjt; 5PfueU) roünfc^t e§ fe'^r, unb I)ier ift

man anwerft fro^ an it)m. SCßie fd)on früher, fo fprad^ er neulid) in 3^eun)ieb toieber babon,

ba^ \d) it)n bann begleiten folle. äßag fagft 2)u ba^u? ^dj glaube, id| bürfte mid) ba ju einem

entfdjiebenen 3fa nic^t lange befinnen. ^d) glaube, ha%, toenn 2)u 5ine§ t)inlängttc^ überlcgft^

2)u mir audj ratzen mirft ^u bleiben, bi§ man mic^ entläfjt; bann l)aht ic^ immer nod) 3^^^^

5U meinen toiffenfd)aft(ic§en Sefd^öftigungen jurüd^ufe^^ren."

Snbeffen toitt er jtc§ in feinen 3^eBenftnnben an hk Ueberfe^ung t)on

@in!)arb'§ SeBen ^aii'g be§ (SroBen machen.

„S)iefe Slrbeit tüirb mid) ettoaa im 3"9 ^e§ ^anbtoer!§ erhalten unb mir im ®eU)üt)l be§

politifdien 2^reiben§ mannen füllen @enufe bereiten. S)er je^ige @ang ber 2)ingc" — fo fä^rt

er fort — „flo^t boc^ üiel Vertrauen ein, ha^ 3Jtinifterium ^eigt fid^ energifd) unb l)at eine

fiebere ©tü|e in ber compacter i^erbenben ^Jtajoritdt. ^lii ber !^in!en mufe e§ nad) ben @reig=

niffen ber legten Sßod^e balb 3U einem entfd)iebenen S3rud)e fommen. SCßären bie Sliäten nic^t,

fo toäre fc^on ein großer 2:'^eit berfelben ausgetreten; o'^ne 3^eift'i toerben ie^t mel)rcre ou§;

getreten toerben. ^d) glaube, fie toerben bann fid) mit ben IÜanbe§Derfammlungen ber Sin3el=

ftaatcn berbinben. 2)enn bie 9freil)eit ge^t \a über bie ©in'^eit. 2)ann föirb e§ ^reu§en§ 5luf=

gäbe fein, ber Sßertretcr ber 6inl)eit gegen 5Particulari§mu^ unb 3f{epubli! gugleid) 3U fein. S^
berfelben S^^^ ^irb fid^ aud^ baQ ätoeifelljafte 25ert)öltnife ju Oefterreid) entfc^eiben. Defterreid^,

mel)r al§ ie im ©efütjl ber ©efammtmonarc^ie fc^toelgenb , Itiirb borauSfidjtlid^ in ein blofe

bölterred^tlid^e§ 23erl)ältni§ 5U 2:eutfd)lanb ^urüdtreten. SBelc^e ^rolgen mufe ha% für ^Preu^en»

©teEung in S)eutfd)lanb l)aben! Ueberbiefe toirb \\d) balb 3eigen, ha^ bie fübbeutfd)e 5lntipat!^ic

gegen ^Preufien nid)t fo gro§ ift, als e§ ba§ @efd)rei ber 23olfiDerfammlungen unb ber ^4^reffe

mad^te. ^n bem republifanifcl)en 53aben, in ©tobten toie 3Jiannl)eim, Offenburg, ßet)l t)at

fic^ ba§ preu^ifdt)e 2)]ilitär gleid) in ben erflen 2;agen eben fo beliebt gemad£)t alö ^ier, fo fe^r

man borl)er barauf fdt)impfte. Preußen ober hk rot^e S^iepublif, ha^ ift unfere ü^ofung."

%xnm ^atte fic^ be§ Unterri(^t§ feiner Soc^ter @Ife tüegen in 5^euU)ieb

niebergelaffen. S5on bort unterl^ielt er ie^t einen leB^aften SSrieftoed^jel mit 5lBeI.

5lm 8. DctoBer fd^reibt er i^nt:

„2)ie 9^otiäen 3f^re§ 58riefe§ finb mir ^öd)ft intereffaut getoefen, unb id) toerbe nid^i ber=

fehlen, fie morgen in einem ©c^reiben an ^4^fuel ju benü^en. ^d) ert)ielt geftern eine 5lnttoort

bon i^m, toonad) toir auf bic Sieferung cine^ Ö5eneral§ für bie ^räfibentfcf)aft in gfranffurt

nid^t red^nen bürfen. ^Jfuel fagt, mit einer äl)nlid^en ^räfibentfd)aft in Berlin toürbe e§ balb

SU @nbe fein. @r ift fel)r begoutirt. S)a^ ift fein Söunber, toenn man nidt)t§ f^ut; aber toarum

^anbelt man nid^t? 3lm (Snbe mufe e^ bod) nod) baju fommen, toenn bie in granffurt ge=

fcl)tagene Sinfe i^r ©piel in Berlin fortfe^t. Slber ©ie tocrben fe^en, ha^ man fid) bort nid)t

el)er ^um (Srnfte entfd)lie§en toirb, al§ bii man bon granffutt au§ ha^u aufgeforbert toirb.

®ai ift ein übler 2lnfang für ben ©taat, ber bie |)egemonie übernehmen foH. 2)od^ toill id^

gern mit ;Sjl)nen l)offen unb glauben, ba% bie 5fiotl)toenbigfeit un§ bod^ nod^ biefe Hegemonie

1) ©eneral @rnft bon 5Pfuel toar bom 17. .©eptember bi§ 31. Dctober 1848 preufeifcl)er

Ärieggminifter unb 3Jiinifterpröfibent.
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aufbringt. 3lbet e» ift bic tjöd^fte 3ett, bcnn tto^ allem Seugnen toeife id^ boc^, bafe bie 2:emo=

raUfation im ^eetc g^ortjdiritte mad^t; ttamentltd) ift bei ben Dfficteten eine ^JiiMtintntung

gegen ben ßönig fet)r öerbreitet. ^d) fürd^te mid) in biefer unb anbetet SSejie'^ung tot bet

@ebutt§tag§feiet bom 15. b. ^. ^u ©tettung ^ut 8in!en in Q-tantfutt ift ja fe^t ettoünfc^t,

unb h)a§ ©ie mit baöon fd^teiben, lä^t mic^ troffen, bafe mon bie ©acf)e nidt)t mit unseitiget

beutfdjer SSiHigfeit unb (55utmütl)igfeit abmad^en toitb. äöeniget ertüünfc^t etfd£)eint mit bie

Sage in Setteff be§ 9Jiiniftetiums, tüo ©d^metling balb ben SSotfi^ f)aben toitb. 3)afe bet

SSunfen ^aben toiß, jum ajiiniftet be§ ^luitodttigen, ift eine neue S^nttigue gegen un§. (Solange

(öc^metling bie 3Jiad^t {)at, tommen toit mit Deftetteid^ nic^t ju ©taube, ba§ ^intjalten unb

butd^ ^int)alten SSeteiteln ift bei biejet 3fiegietung ttabitioneE unb l^at felbft bie Söienet 33atti=

faben übetbauett. «galten ©ie benn ben 3lu§btudf: ^etfonalunion füt t)intei(i)enb fc^atf, um
fielet 3U fein, ba§ Oeftetteic^ babutd^ gejtoungen toitb, fid^ entfd^ieben aufeet^alb ©eutfdtjlanb^

3U fteEen? id^ toeife e§ nid)t. ^ä) fomme |ebenfaG§ bot @nbe b. '^Jl. nad) gtanffutt, abet aud^

e'^et, toenn c§ fein mufe. ©ie toetben midi toot)l abettiten. ^e^t bleibe ii^ getne nodt) t)iet in

bet föftlidtjen 5ltbeit§tut)e. . . . ^e^t tefe xd) eine botttefflid^e ©d^tift bon 3»o^an« ^etet 2ange

übet bai 5Bett)ältniB bon ©taat unb l?itd^e. 2)a§ muffen ©ie aud^ lefen."

S[5om .^onttnen naä) gxanffutt fc^xeiSt ^Irtiim and) in feinem näc^ften SBxiefc

t)om 16. DdoBer.
„9lbet je^t fann id^ nid^t, au§ ©tünben hie 3^t)nen &. SBunfen au§einanbetfe^en toitb.

j^önnte ic^ obet aud^, fo finbe id) ©ie nad^ S'^tet 23cnadt)ttc^tigung toat)tfd)einlic^ nid)t met)t

bott. ©ie finb cnttoebet inä ©dt)toobenlanb gegangen, obet fteu^en fid) mit mit auf bet ^^a'^tt

nodf) 5^eutoTeb. 2)enn e§ toitb mit nid)t ted^t ftat, ob ©ie midi bot obet nad) bet 3leife in bie

^etmatl) befudjen tooflen. S)a§ ßtftete toote mit ba§ Siebfte, e§ totitbe alle Sebenfen unb

©d^toietigfeiten I)eben, fotoot)l in SBetteff beffcn, toa§ id) bon mit geben foK, at§ aud^ bielleid)t

meinet ^efuc^§ in ^tan!futt. 3)enn e§ ift möglid^, bafe ©ie beffet untettid^tet finb al§ meine

(Jottefponbenten, unb ta^ biefe mid^ unnött)igettoeife abgespalten tjaben. ^di mufe jebenfaßS

ot @nbe b. Tl. in gtan!futt fein, um einet befütdbteten Uebeteilung botjubeugen. S)afe ©ie

id)t gleid) nad) SetUn ge^en, ift mit fes^t lieb, ^di ettoatte täglid) bie 5fiad)tic£)t , ha^ bie

SSombe bott geplagt ift, unb ba id) toegen be§ @tfolge§, je^t nod^, nid^t befotgt bin, fo toitb

alibann ein ganj anbetet, beffetet 3"fiQ"b in 33etlin eintteten unb ©ie bann enttoebet gar

md)i obet untet etfteulid^eten Umftdnben f)infommen. SDafe in 2ßten ber 5lu§fatt fo fein toitb,

toie ©ie annet)men, ift mit gat nidjt fo auigemadjt. Sßatum foll benn ^eHac^ii^ nid^t ge=

fd^lagen toetben fönnen unb bie beutfd^ = bemoftatifd)e 5Pattei ben ©ieg babonttagen? 9Jiit ift

e§ im ©tunbe einetlci, benn aud^ biefet 5lu§gang fd)eint mit nid^t gefät)tlid^ füt ^Pteu^en. 5luf

bie eine tote auf bie anbete 5ltt !ann Deftetteid) nid^ti mel)t füt S:eutfd^lanb fein. 5lbet toai

^ilft un§ ha^ am @nbe, toenn toit einen !^ödt)ftcn SCßiEen nid^t baju betoegen, to rise up. Tlan

fann ^emanb tool)l ^toingen, ettoa§ 3U leiben, abet nid^t, ei\üa^ 3U tl^un, too^l abl)alten bom

^ugteifen, abet nid^t ba^u gtoingen, toenn et nid)t toiE. Hie haeret aqua, unb idi, au§ beffetet

Äenntnife, betgtoeifle batan, l)iet butd^^ubtingen. 2;iefe 35etätoeiflung ^at folgenben 5pian in

mit auffleigen laffen: Tlan mad^t ben (Sr^^^et^og So^aim jum ^aifet füt feine Seben§3eit, bie

botau§ftd^tlic^ getabe nod^ "^inreid^en toitb, um ba^ neue beutfd^e üieid^ au§ bem ©toben unb

©idften l)etau§3ufd^älen, unb etflött jugleid) ben ßönig füt feinen 5^ad^folget, unb bann fo

fott im pteufeifdt)en <^aufe. SSotf^eile: hit ©d^toietigfeit mit bem Äönig fiele füt je^t toeg;

bie ßtönung 3um beutfd^en i^önig liefee et fid), fogat getn, gefaßen. 5Pteu§en toütbe nic^t

länget anfielen, in 2)eutfd)lanb ein= unb aufäugel)en, toenn e§ bie ©id^etl)eit et^ielte, fd^on

nad) toenigen Sagten, ©eutfd^lanb ju toetben. @§ toütbe 3eit ^^aben, 5ine§ batauf bot^u^

betcitcn unb beetoegen aud^ getn 3Jliniftetpofien in fjtanlfutt unb ©efanbtfd^aften mit 5Pteu^en

befe^en laffen. Unb in ^tanlfurt bliebe ungefd^^t ?llle§ beim 5Ilten, nut bafe ber 9fieid^g=

bettocfet j;?aifet t)iefee. 2öitt man i^m nebenbei füt feine 5lufopfetung ba^ ^u 2)eutfd^lanb

fommenbe beutfd)e Deftetteid) ctBlid^ füt ben ©tafen bon 5Uietan geben, fo t)abe ic^ ni($t§ ha--

gegen. %a^ finb bie 5öottl)eile; fagen ©ie mit bie 5lad^tl)eile> bic tc^ jum %i)di aud) tool)l fe^c."

5lm 19. OctoBet Begann in gtan!futt enblid^ bie SBetatl^nng ber S5etfaffnng.

6ie touxbe eröffnet burc^ eine me^^rtäcjige ^eBatte ükr ba§ ^erl^ältniß 8u £)efter=

2)eutf^e ahmbfd^au. XIV, lO. 4
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xctd), bic elfte, tüeld)c beii teil beö bciitfd^cn ^toBIemS traf. Sßä^rcnb biefer

^Debatten crl)ielt 5lbe( feine ^Bberufung aug ^ranffuit, tüte h)it ou§ folc^enbent

S5rief an ^erM öom 21. OctoBer etfa'^ten:

„®(eid^ nad) (Sntfdjeibung ber öfterreict)iji^en O^ragc, bic ot)ne 3h)eifel näd^ften 2;ien»tQg

erfolgen tuitb , toerbe id^ in tneine .g)cimQtl) abreijen , leiber auf für^ere ^tit, aU idf ctgeutüd^

toünf^te, ha \d) naä) ^^nlin gerufen bin. ©cftern ^ot mh Gamp^aujen baS eröffnet. SBas

©bn'^off unb eidjmonn mit mir öort)aben, toeife id^ nod) nid)t, nad) 5leufeerungcn öon 6amp=

Ijaufen mu§ ic^ aber befürd^ten, bafe e§ fid^ um 9flebaction ober 5JHtarbeiterfd)aft einer 3"tung

l)anbett. .g)ätte er fid^ beflimmt erflärt, raürbe id) i'^m aud) beftimmt geanttoortet t)aben: erftcre

njcrbe i^ beftimmt ablehnen, a" le^terer I)abe id^ tocntg Suft, unb toerbe fie feinc§faE§ aU
.^auptbefdjäftigung unb ^anbtoerf treiben, ^lufeerbem ift mir aber biefe Söerufung lieb; burd)

5)arlegung ber ^iefigen SSer^ltniffe !ann id^ bielleidjt mand^e§ Urtljeil bcrid^tigen, über meine

eigene ©tettung aber in§ ®eh)iffe fommen. S)ie öflerreic^ifd)c Qfrage befd^äftigt je^t attc ©e^

mutier. D^ne 3^eifßi Wirb ber ©nttourf beg ?luöfd)uffe§ angenommen toerben unb bamit

Deflerreid§ üielleid^t au§jd)eiben. 23iele Defterreic^er toünfc^en, man folle bie befinitiüe Siegelung

ber öfterreic^ifd^en 25erl)öltniffe bi§ jum ©dt)lufe ber 3Jerfaffung^beratl)ung Derfd^ieben, bamit

t)ätte man fid^ für biefe ganje ^eit eine grofee ©d^toierigfeit gefctiaffen unb bod) nidit§ ge^

monnen. S)enn nid^t in ber augenbltdlid)en Serloirrung in 2ßien befielt bie ©d^tüierig!eit ber

iifterrcic^ifd^en O^rage, fonbern in Defterreid)§ ganzer ©xiftenj unb ©efc^id^te. UebrigenS ift e?

unoerfennbar, toie bie Slntipaf^ie gegen ^Preu^en immer mel)r erlifd)t; ba§ ÜJiilitär ift überall

ba§ beliebtefte; bie ^Infid^t, bafe $reu§en an hk ©pi^e fommen muffe, l)at fid^ bcfonberi feit

bem 18. (September fet)r öerbreitet, unb toenn hu ©ad)en fo fortgct)cn, fo bin ic^ überjeugt, ha%

man am @nbc ^preufecn bic Hegemonie überträgt."

@nbe OctoBex reift 5lbel nad^ bet §eimatl^. 2)te greunbe bafelBft fanben

il^n ätemlid) entfd^loffen , na(^ fo tnant^en enttäufc^enben ©rfa^xunc^en ber

poIitif(^en ßoufSal^n ju entfaqen. 3n einem ^u§f[ug nac^ bem §ol^enftaufen

fu(^te er gleic^fam STröftung. £)ie ^Reife nac^ SSerlin ging tnieber üBer g^ran!=

fürt, „^am^i^aufen empfing miä) mit ber getoöl^nlti^en ^älte, tnoburc^ er mir

ben 5lbfc§ieb benn au(^ fel^r erleichterte." 25on g^ran!furt tüurbe ber S5efu(^ Bei

,g)einri(^ t)on ^rnim in S^lentüieb auggefü'ört. 5lm 10. 5^ot)emBer traf er in

Berlin ein. @§ toar berfelBc 2^ag, an bem General SBrangel mit feinen Gruppen

in SBerlin einbog. SBenige 2^agc 3ut)or toar in bem ©treit jtoifi^en ber ^rone

unb ber 9^ationaIt3erfammIung hu längft ertoartete ^ntfi^eibung erfolgt. 5Da§

^inifterium SBranbenBurg tüar eingefe^t, ba§ ben S5elagerung§3uftanb üBer hu

|)auptftabt öerl^ängte unb hu ^Jlationalöerfammlung naä) ^ranbenBurg Verlegte.

£)o(^ felBft in biefem 5lugenBIi(f bat^te 5lrnim unb fein tiertrauter 6d)ü|Iing

an eine 233ieberBerufung in ha^ ^inifterium.

,,Xleber meine Slnftettung," fd^reibt 5lbel am 14. ^^loüember an ben Dl)eim, „toeife ict) nod^

nid^t». ^d) fel)e ber tt)eiteren önttüidlung inbefe gan^ ru'^igau; man '^at mid) gerufen, id^ bin

ba. ©oEten fie mid) öielleic^t auc^ gar nid)t aufteilen für ben 3lugenbl{d — fobalb 5lrnim

toieber bertoenbet toerben toirb, toerbe id^ e§ aud^. Unb man beult fogar baran, i()m in bem neuen

3Jlinifterium toieber ha^ ?lu§toärtige gu übergeben. 2)a§ mag 2)ir äugleid) ein fj^ingeraeig fein

für bie „reactionären" 3lbfid^ten be§ Äönig§. 2)a^ bie eigentlid^ reactiondre ^Partei au» ber

je^igen Ärifiä SSort^eile ju äiet)en l)offt unb fid^ barüber freut, ift natürlid^. Xa^ aber ber

,J?önig perfönlic^ tro^ mand^er 25erfud)ungen gum @egentl)eil e§ mit ber preu^if^en g?reit)eit

unb ber beutfd^en ©in'^eit el^rtid^ meint, fann id^ 2)tr auf ha^ Söcftimmtefte öerfid^ern. 3lber er

toar entfc^loffen , biefem fd^amlofen 23erliner treiben nid^t länger auäufet)en. S)afe nid^t fd^on

am 1. ^loöember ettDa§ gefi^a^, ift bie ©d^ulb ^fuel'S, ber fid) unberanttoortlid^ benommen t)at,

unb ben felbft feine g^reunbc !aum au entfd^ulbigen toagen . . . Db man in ben g^ormen nid^t

fd^onenbcr unb flüger ^ätte berfa'^ren fönncn, ha^ hjitt id^ nid^t beftreiten. (gl regnet je^t üon
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($tgebcn!)eit§abTeffen an ben ^önig. ©o tootjnlid) tük je^t, ifl e§ feit Einfang 5Jlätä md)t nteftr

{)ter gclnefen. 2)urd)au§ nid^t tobt auf ben ©ttafeen, aber anftänbtg. SBenn nur ber Äonig

feine öfterrei(^ifdt)en 9lüdfid)ten aufgöbe. (5r hjiH, ba§ brac£)te !8epfiu§ erft biefer jTage toieber

t)on ^umbolbt gurüdf, öon einer preufeifdfien -Hegemonie nichts toiffen, fonbern enttoeber einen

öfterreici)if(^en ,J?aifer ober eine %xia^."

3n feinem näi^ften SSxtefe t)otn 23. S)ecetnBer fd§retT6t 5lBeI:

„(Seit 14 2:agen i)abe id^ ^ier eine 3lrt öon SlnfteHung auf bem litterarifd^en S3ureau bed

aJiinifterium? erl)alten; id^ fte^e ba unter bem .^errn b. 9fiid^t{)ofen, einem tüchtigen 9Jlann, ber

mir fet)r too'^l gefällt; er l)at fid^ in feiner ©teüung aU preufeifc^er ßonful in SBufareft aü--

gemeine? ßob ertoorben. 3^ct) foH nun t)icbei bas aultoärtige 3Jiinifterium mit ber 5|ßreffe öer=

mittein, in ber äöeife, ha^ id^ bie bemerten§toertl)en ©reigniffe ober Urtt)eile berfelben be^eic^ne

unb toieber SBerid^tigungen ober Erläuterungen bon Seiten be§ 3Jiinifteriumi in hk Rettungen

bringe. S3i§ je^t toar aber meine 2;t)ötig!eit eine fel)r geringe unb bcfd^ränfte fic^ fafl blofe

barauf, bofe idt) täglid^ eine gro^c 3J?enge öon beutfd^en, franäöfifd^en unb englifd^en Leitungen

)urc^net)mc unb bie bebeutenben ©teilen anftreid£)e. Sßenn id) aud^ gar ^u lange biefe S3efd^äf=

igung nid^t fortfübten möd)te, fo laffe iä^ mir fie boc^ gerabe je^t gerne gefatten, ba bie großen

[eborfte^enben ($ntfd)eibungen in g^ranfreid) unb S)eutfd^lanb ber treffe toeit me"^r ^ntereffe al§

Etoötjulic^ geben . . . ^ä) fcbreibe in neuefter 3eit Öfterg leitenbe Slrtifel über beutft^e @in!^cit

bie „2)eutfd)e Steform", au§ 5lrnim'fd^en unb anberen 33riefen aud^ 33erid^te über granffurt.

)ieferf 33latt toirb, fo boffe id), aümölig eine I)ier fet)r füljlbare SüdEe auffüllen. %U ®egen=

[cmid^t gegen bie tt)eil§ rabicalen, t^eil§ ganj farblofen unb anbererfeit§ bie „9ieuc ^5reu§.

leitung" ift ha^ fel)r nötl)ig. Q^ür beutfc^e @inl)eit unb preu^ifc^eg ,J?aifert()um ^u fdmpfen, ift

|ier gar nidjt fo unnöf^ig. ^'m ^ntereffe be§ ©todEpreufeenf^umi liegt e» feineStoegi. 2)em

>ecr unb ber eigentli(^en S3ureau!ratie genügt ber cj;clufiP preufeifd^e 9tul)m. 2)er ^rcufee al&

)ld^er fann ba§ 5lufgel)en in 2)eutfd^lanb nur fürd^ten. Unb toa^rlic^, mel)r al§ man glaubt,

)at 2;eutfdölanb bem ^önig Pon 5Preu§en 3U bauten, er ift Pielleid^t ber beutfd^efle ÜJZann in

^reu^en, unb au§ ß^rgeij toat)rlid^ nid^t, Pielmel)r fd^toärmt er für ben jungen i^xaxi^ Sofep^

inb beult i^n fid) gerne al§ beutfd)en .Raifer. 2Rag er aud) fonft in feinem SBefen nod^ fo Piel

[eiftreid^ 5lbfpringenbe§ l)aben, ha^ ein feflei, tief eingetourjelteS ©efü^l in il)m lebt, ^eigt fid^

i^t flar; e§ toitt Piel fagen, reactionären unb antibeutfd)en ©inflüffen fo unzugänglich fein, alS

;r i^önig, toenn man bebenft, toaS er in biefem ^dijxt l)at burc^mad^en muffen. Sßenn je^t

ird^ bie niebertrod£)tigen S^ntriguen ber Defterrei(^er, Satjern, Ultramontanen unb Sinfen (ein

)öner ^ei'enfeffel!) ©agern fällt, fo toirb fid} zeigen, ba% bie beutfc^e einl)eit blo^ burd^

friebrid^ 2öilt)elm IV. gerettet mirb."

£)ie £)eBatte bet gran!futtex ^kttonalüerfatninlung über hu öften'eid)ifd§en

S)mcie im DctoBet tvax o!§ne (Srgebnife öexiaufen. Sitten neuen unb bk^mal

anf(^einenb öer^ei§ung§t)oEen 5lnfto6 erl^ielt fie burc^ ha^ fogenannte ^roc^ramm

t)on tomfier öom 27. ^^obember. ^amit f(^ien £)efteu*ei(j^ felBft tion feiner

6i§lÖerigen 6teEung in £)eutf(^Ionb jurütfjutreten, unb hk S5unbe§ftaat§partei

erBIicfte barin hk 5lufforberung toie ba§ ülei^t, nun ungcfäumt über hk beutfd^=

öfterrei(^ifd)en fjragen ju einem entfc^eibenben 5lbfd)lu§ ju !ommen. £)ur(i) hk

äSenbunc^ in £)efterrei(| \a^ fie i^xe Ü^eil^en öerftärft, il^re Hoffnungen belebt.

|)einric§ öon 5lrnim fanb e§ an ber Q^ii , lieber in ber 5Iä!§e ju fein unb traf

m 4. i)ecember in granffurt ein. @r !am gerabe 3u ber £)ebatte über hk

Rebiatifirunggfrage, bie auf ©runb be§ t)om 5lu§f(^ug vorgelegten ^eri(^te§ am
. December ftattfanb.

„©eit Porgeftern früt)" — fd^rieb er am 6. ^ecember an 5lbel nad^ Serlin — „bin ic^ l)ier unb

'^oSit ber 3^i§cuffion unb bem SBefd^lufe über bie fogen. 3Jiebtatifationtffrage beigetooljnt. @r ift

fonberbar auggefaHen. %\t 3JiinDrität?=@rad^ten tourben al§ befeitigt angefe^en burd) bie Sln^

no'^me be§ 3lu§fd)ufeantrage§, nad^'^er aber nod^ ein 3flie^er'fd)ei 3lmenbement jur 3Xbftimmung
4*
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unb 3lnnat)nic gebta^t, treld^ca genau ba§jelbc ent!)Qtt, tüic bie beiben 2Ilinoritättf=(SrQd^ten,

nömltc^ btc 5liifforbetung an bic Steid^Sgetüalt, bic 2)lebiatifirung 3U befbrbern. 5Uitr ift bie^

nun ]i^t gelegen, benn \d\ toiU \a gctabe ben praftijdien SCÖeg geigen, tüie man förbern fann.

^ü) t)abc ba'^er meine S3ro|(^üxe^) in bie 2)rucferet gegeben, nad^bem i6) fie 93ejeler mitgett)eilt,

ber mic^ aud^ boju ermunterte; er meint, man tcerbe bei ber atoeiten Sefung auf 5!Jian(i)e§ in

ber ©o(^c 5urürffommen fönnen. — .^ier ift 2tIIe§ in einem ©rab für 5]3reufeen geftimmt, tote

iä) e§ nod} nid^t gefunben I)otte. ©elbft bie ßin!e, mit ?lu§nat)me ber rof^en Sfiepubücancr, cr=

gibt fid) borein. ©benfo bie ßatt)olifen, mit 5lu§nat)me ber cntfd^iebenen Ultramontanen. (5B

ift Don t)icr bie Sojung nod) ber ül^cinprobina ergangen, fid) hzi ber ©teuerbertoeigerung nid^t

mef)r äu bet{)eitigen. Q-erner finb bie baierifi^en Slbgeorbneten fel)r gut geftimmt unb tootten

nichts t)on ber ^fntriguc it)rer ^Regierung gegen 5Preufeen toiffen. S^ioten^an fott barüber einen

ftar!en SBrief an feinen 5lönig gefd|riebcn tjaben. Ueber^aupt foH in <Sübbeutfd|lanb unfere

©ad^e bebeutenbe gortfd^rittc gemad)t t)oben. ©ine 3Jlaferegel be§ conftitutioneüen SSereini in

ÜJlain^ toirb nod^ baju beitragen: er f)at ein 6ircular an otte äf)nlid^en 35ereine in ©üb^

beutfc^lanb erlaffen, um fic aufäuforbern , mit i'^m bie .g)egemonie 5Preufeen§ au förbern. ^kt
fott in ben nöctiften S^agen eine ßommiffion ou§ ben Derfc^iebenen f^ractionen äufammentreten

(1 ^itglieb auf 20), um hk ^rage toegen be§ Dber'^aupte§ unter fid^ ab^umac^en. 5Der 5lu§fall

ift nicf)t 3toeifelt)aft. 5^ur ein S3ebcn!en !§aben Siele, ^Jreufeen toie 5lid^tpreufecn: toie nun,

toenn toir bic ^aifcrhone auf bem ^^räfentirteller anbieten, unb er fängt bann nod^ an, ^e-

bingungen 3U madtien, bie einer äöeigerung gleid) finb! — ^ä) meine unb fage, barauf ^in

fonn unb mufe man e§ toagen. (Sine boüfornmene Söeigerung ift nid^t mögltdt) unb bie Se^

bingung (3uftimmung ber fjürften) !ennt man ja unb !ann fic aulaffcn, benn biefe 3uftimmung.

lann nid^t ausbleiben. 5^ur mu^ man nid)t bie ^uftimmung 5111 er öerlongcn, namentlid^ nic^t

t)on ber Dicgicrung, bie fid^ bon 2)eutfd)lanb trennt, ^c^ lomme 'hiermit auf unferen gefä'^r=

lic^ftcn, ober aud^ einzigen g-cinb, ouf Öefterreid). 2)ie§ toirb unb fonn bic @rl)ebung ^rcu§en§

guttoittig nie äuloffcn. S)ic öfterrei(^ifd^cn 5lbgcorbnetcn finb borüber gan^ einig; fic finb

toütl)enb unb fel)en in ber 3«tüdl)oltung be§ ^önigS nur ein fel)r gefd^idtte§ <5piel. 3Jiit ilirer

italienifd^en ©di)lout)eit fönnen fie nid^t anber§, al§ ettoo§ 5lc|nlid^e§ aud^ bei un§ öorou§:

fe^en. i^^rc Saftif bcfte'^t jc^t in einer mo^lofen O^red^^eit: fic Ijoben bor einigen Sogen burd^

©dfimerling berlongt, man foHe eine ßommiffion nod) äöien fd^idfen, um über bic SBcbingungen

Ocfterrcid)§ gum 9lnfd^lu^ on 2)eutfd^lonb p untcr'^onbeln. ^. ©ogern '^ot fid^ brauchen

laffen, biefen S5orfd^lag in ba§ ßofino gu bringen, er ift ober beinol)c ^erau§getoorfen toorbcn.

2)ic ©oc^c ift nun aufgegeben; ©d^merling mufe aber follen, mon gibt il)m nod) 8—14 Soge

^jiftenj. 5lm ©onnabenb l)ot er eine ^nteripcHotion über Oefterreidt) ju beonttoorten, bie il)n

nod^ toodelic^er mod)en toirb. 3)ie 25erlegent)eit ift nur, einen Slnberen für it)n ju finben. S)a§

5lu§toärtige toirb biellcid^t bod) nod^ ßonneri^ übcrnel)men, ber toieber l)ier ift. @§ toöre au

toünfd^en, bofe ha^ jc^igc 3Jlinifterium fid^ unberänbert bi§ 3um 2)cfinitibum "^infd^leptJcn lönnte,

aber man fogt, es fei unmöglid^, toeil mit ©d^merling in ber öftcrreid^ifd^en ©oi^e nid^t bor^

toört? 3U fommen fei. 5fflit bem 33crtocfer gel^t e§ fd^on, er ift örgerlid^ auf SGÖien unb oud)

auf SDtünd^en, unb toirb fid^ ^Preufeen gefoEen loffen. Einige glauben ^ier, man toerbe bi§

3U 2öetl)nod)ten an bo§ Ober'^oupt lommen; 5lnbere fürd^ten, eg bürftc nod^ länger bouern.

2)a§ .Jlinb bom 21. ^Rärj tonnte nod^ 9 SJlonoten unb einigen otogen tool)l boHfommcn au§=

getrogen fein unb enbltd^ gur Söelt fommen. ©§ gel)ört biellcid^t eine S^ngc bogu, unb biefe

ertoortc id) in einem unbcred^neten ©reignife, toie fie un§ biS'^cr immer jur rechten ^S^it ge=

fommen finb. ®o§ ift felbft 6ompl)aufen'§ 5lnfid)t, ben ic^ geftern fprad^, unb ber, toie oud^

5lnbcre finben, biel frifd^er ift ol§ fonft. (5r fonb oud^: bie Umftänbe mod^en hu ©oc^e, toir

finb olle bumme jungen. 3<^ toiberfprodj il)m ni(^t. 2::^eilen ©ic bod) üu% biefem SBriefe

5lbefen mit, toa§ er trogen fonn. 3^d) roerbe i'^m f^ötcr fd^rcibcn. (Sr '^ot fid) bon SBüloto,

tool)l unbetoufet, brauchen loffen, mid) toieber gu begrüben, unb feine (Sinftimmigfeit mit meinen

?lnfi(^ten p erflären, ol» biefer tjöxit, ha% toieber bon mir bie 3iebe fei."

^) Sic fogenonnte 3Jiebiatifation§fragc. (Sin SSorfd^log gur SBerftänbigung unb ßöfung.

gronffurt 1848.
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60 tüax abex ha^ ^retnfierer $pxo(^tamm t)on Oeftextetc^ ni(^t getneint, ha%

t§ nun ber ^yranffurter S]erfammlung freie §anb für hk ©md^tung be§ ^unbe§=

ftaateg geloffen l^ätte. ©(^tnerltng am tüentgften töar geneigt, eine xeine Söfung

^ujulaffen unb einäuräumen , ha% hu SQßege be§ !ünftigen Oeftexteid^ unb be§

!ünftigen £)eutfc§lanb nunmel^x auSeinanbexgei^en. Die Deftexxeid^ex Dexlangten

Untexl^anblungen mit SKien ; e§ folgte eine 3eit bi^Iomatifc^ex Mnfte unb 9tän!e,

au§ ttielc^en bie S5unbeöftaat§:paxtei enbli(^ babuxd^ fi(^ 5U Befxeien fud^te, ba§

fie buxc^ ein ^i§txauen§üotum 6(^mexling jum ^lüdftxitt ätoang. ^n biefe

^ex^ältniffe fül^xen bie näi^ften SSxiefe 5lxnim'§ ein.

„S)ie ^Df^inifterhiftS/' fc^reibt et am 13. 2)ecember an 9lbel, „ift bot bcr 2;f)ür. S)ie

'Stellung ©d)merling'§ ätütfc^en ^ranffurt unb Olmü^ ift unhaltbar geworben, bor^üglic^ burd^

fein än)eibeutigeB SBene'^men. @r "^ätte fid^ einfodj an ba% öfterrcid)if(^e ^^Programm galten

joUen unb an ein Schreiben in gleichem ©inne an hk ^ieid^igctoalt. |)iernac^ ift ba^ aüerbingg

ttforbetlidje 2}erl)ältnife unb Sünbnife ätotfc^en 2)eutf(i)lanb unb Defterreid^ ^inau^gefd^oben, bi§

?.eibe Sunbeiftaaten „Dexjüngt" fein toütben. 3)a Defterreid^ nidfjt in S)eutfd^lanb eingeben !ann

)bcr n)itt (gleid^öiel), fo mar biei ber einzig öernünftige 2Bcg. ^Jian foüte in ^ranffurt, n)ie

ßremfier ha^ SerfaffungSiuetf tu^ig fortfe^en unb ntöglidtift fd^neE beenbigen unb firf) bann

je'rftänbigen. .^ätte ©d^metling bie <Bad)t fo genommen, fo '^ättc er \'\ä) §ugleid^ mit bem

^fterreid^ifcften ßabinet in Uebereinftimmung befunben, unb in ber Oieid^sberfammtung l)ätte man
)m nur beiftimmen fönnen. 3^Q^ tonnte erinnert toerben unb ift erinnert morben, ba'^ bie

^fterreid^ifd^en Qlbgeorbneten nidt)t me"^r an ber beutjd^en Serfaffung 2:^eil netjmen fönntcn.

tit bemfelben Dtedjte toürbe S)eutfd^lanb, fagte 33litter§borf in ber £)ber:^oftamt§3eitung, aud^

Ibgeorbnete nad) 5?remfier fdtjicEen fönnen. Slber fo gar ftreng toürbe man bie Bad^e too{)l

lid^t genommen traben, in ber ©rtoartung Dielleid^t, ba§ bie Oefterreid^er felbft fül)len toürben,

ba§ fie nic^t me't)r nad^ f^ranffurt gehören, ober ba^ fie fid^ be§ 3lbftimmen§ cntl^alten toürben.

2Q3ag t^at aber ©djmerüng? SSon bem ^Programm na'^m er feine 5^otiä, unb ba§ officieße

©c^reiben be§ öfterreid)ijc^en 6abinet§ tt)eilte er ber 9fieid^§t)erfammlung nid^t mit. 2)agegen

betrieb er eifrig eine ©enbung nad^ Dlmü^ 3U bem ^^edEe, über bie §§2 unb 3 ju Oerf)anbeln

unb ba§ @inget]en Defterrei(i)§ in ben beutfd^en SBunbesftaat 3U ermöglid^en. Safe mehrere feiner

€onegen "hierin nid)t feiner 5lnfid^t maren, ftörte il)n nid^t. S)a ift nun n)o!)l ber S3erbad)t

erlaubt (id^ brüctc mict) bejd^eiben au§), ba% e§ ©d^merling gar nid^t um ben ^toedf ju tt)un

toar, ben er angab, (unb n)ot)on ba§ ofterreid^ifd^e ßabinct nid^t§ toiffen miH), fonbern um einen

^inberen. S^n anbere aber, ©ie t)aben ba^ fd^on errat^^en, ift ber, einen ilnittel in bk diäbix

^u toerfen, bie je^t mit oermet)rter (Sd)neEigfeit ber @ntfd£)eibung über ba§ Dberl)aupt äuroUen.

2)iefe eigentliche 5lbfid)t ift nun burdt) bie Haltung ber öfterreid^ifd^en Slbgeorbneten noc^ beut=

li^er hervorgetreten. 5)iefe Ijabzn U)al}rt)aft getoü^U in ben legten jtagen. S5on it)ren 5ln=

erbietungen an bie Sinfe toiffen (Sie fdt)on; ©ommaruga üerfprad^ it)r, bafe in getoiffen poli=

tifd^en tJ^ragen bie Defterreid^er mit itjx ftimmen toürben, toenn fie mit biejen gegen 5Preufeen

ftimmen tooEte. S)ie ÜJinfe t)at fic^ brau gehalten; man oerfidjert mid^, ba^ fie nid^t ouf biefe

.^utrigue eingegangen ift. 2)a^ ^ugleid^ mttgett)eilte 5^rogramm ber Defterreid^er toar aud) nid^t

eben einlabenb: ^ran^ ^ofef I. ßoifer üon Seutfd^lanb, Söien (Si^ ber Steic^iregierung; Defter=

reid^ fdt)ü^t 2)eutfd^lanb mit feiner glotte im ©üben, gibt aber bafür feinen 3Jiatricular=

beitrag 3ur 3Jiarine; ^oÜberein gmifd^en jDeutjd^lanb unb allen bfterreic^ifd^en Sönbern (alfo

toal)r|d^einlic^ l)ol)e 3öllc al8 iöebingung k.) ©ie fönnen nun bieje i^ntriguc al§ öoHfommen

^ejc^eitert anjel)en; bie Oeffentlid^feit l)ot fie t)ernic^tet. 2lber berfelbe ©d)lag mufe nun natür*

lid^ aud) Schmerling oernidjten, ba er toenigftenö für ben moralifd^en 50^itfd^ulbigen gilt. @r

t)at ba§ tDot)l gefüllt unb in jeincr Vloi^ fid^ an @agern flammern, biefen in ba§ 3Jlinifterium

3iel)en tootten. ©agcrn toürbe i^n mot)l geftärft '^aben, er l)ätte aber Magern gefc^loäd^t. Unb
©agern barf nic^t gefct)tüöc^t toerben; auf il)m beru'^t jum großen 2:i)cile bie Hoffnung bcr

beutfd^en ^u^futifi- M ^offe bat)er unb mit mir oiele Slnbere, ba§ ©agern au§ mifeöerftanbencm

^belmut^ fic^ nid^t belegen läfet, ©d)merling äu <^ülfe 5U fommen. ^n ben näc^ften S^agen

toirb ba^ Üteic^sminifterium über bie neuefle ßorrejponbenä mit Clmü^ intcrpeUirt luerben; bann
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fommt 3inc§ ^ur Sotlage, jur ©^rad)e unb jum — Äloppen. ^ie Stimmung für ^reu§en

ift immer nodj gut; fic gctoinnt auf bcr Sinfen unb fclbft auf bcr ^eä^kn unter ben bi»I)er

muf^lojen ober confujen 5Preu§en. SSinfe {)at babci grofeei SSerbicnft. 3)te ;^bec ber äBa^l unb

be§ 2:urnu§ get)t äUjor nod) um, aber id) glaube, ba^ fie täglid) on SBoben oerliert. Unb jollte

toirtlid^ ba§ ©rbfatjerf^um im 5lu8fd^ufe nid)t bic 9Jiet)rt)eit t)aben, fo glaube iä^ bod), bafe e&

fic in ber jReic^göcrfammlung getüinnt. fjreilid) bilbcn bie einige 80 (glaube i^) Deftcrreid^er

eine fd^Iimme Dppofition. 5lud) bie UUramontanen finb noc^ jc^limm. ©ic ^aben fid) burd^

äöalter au§ 33onn (toenn aud^ nid^t im ^Parlament) tierftärft. @§ ift bod^ Ujot)l nid^t aufäEig,

bofe er jeit einigen 2:agen in Q^ranffurt ift unb fid^ in bie Jllub§, unbered^tigt, introbucirt.

Sßenn ©d^merling fdEt, unb mit itjm n)al)rid^einUd^ bie nteiften 3Jlinifter, müfete meiner 3lnfid^t nad)

®ügern bic Badji in bie <^anb net)men , unb au§ allgemeines Söertrauen erregenben 5^amen ein

53iinifterium Bilben, tteld^ei ba§ be§ ^inüberfü1)ren§ au§ bem 5J^rot)iforium in ha^ S)efini*

tiDum hJäre. fö» tüäre bie§ eine ^toar fd)tüere, aber fd)öne Slufgabe, bes ©d^h)eifee§ ber (Sbelften

tücrt^, mögen fie nad^f)er aud^ jum 'I'^eit toieber in eine Sage äurüdtreten, too fic nid^t ju

tranf|)iriren braud^en. IRur bie @r:^altung bon Magern njünfc^te id^ bem neuen 9flctd)§=

oberfaulste."

5lm nä(^ften %a^t füc^t 5(tmm — im ^Begriffe, tüteber naä) ^leutoieb ^uxM=

^utcijxcn — fetnett ^ttt^eilungett tto(^ goIgenbe§ Bei:

„2)ei)m l^at fidj geftern nodf) gerüt)mt, ha^ bic Ocfterrcid)cr bie linfc ©eite getoonnen

!)ätten; e§ ift aber nid^t too'^r, toenigftenS nid^t fo. ^m toürttembergifd^cn ^of finb gegen 30

entjc^ieben für ba§ 6rB!aijert^um mit ^reu^en an ber ©pi^e, ©inigc t)on bort unter ber S^e-

bingung, ba§ Oefterreid^ nid^t im ©taube fei, an einer jlriag %\)ti\ p nehmen; alfo biefe

eigcntlidl) aud^ entfd^ieben. g-erner jelbft mc'^rere Defterreid^er , 5Jla!on)icäfa, 9fteut^er=

%xciq, K. ^afe ber Sanb§berg ganj unb gar für $reufeen ift, hjiffen ©ie ja hjo^l. ©oiron fürd^tet

axL^ bie ÄatI)olifen nid^t; auf bem ßanbc liefee man fid^ öon ben ^l^rieftcrn nid^t me^r gängeln,

unb bafe in ©übmeftbeutfd^lanb bie ©timmung gegen ^^reufeen au§ Erinnerung an öfterreid^ijd)e

Reiten ift, \ia^ ift ja grofee Süge. @r cr3äl)lte babei allerlei broßige SÜQ^f ^^e fic^ bcr gefunbe

3Jlenfd|enberftanb be§ gemeinen 3J?anne§ nait) für bie 9Jiad^t auefpric^t, bie nun einmal bic

erfte beutjd^c 5Jlad^t ift. 2)ie geftrtgen Leitungen, „fj^ranff. Journal" unb „O. ?p. 51. 3tg."

finb äu bemerten. SBcibe l^aben 5lrtifel für 5preufecn, bie le^tere aber au^erbem einen 5lrti!el

in anberem ©inne, bcr öon 3Jiatt)^ jein foll; id§ backte üon Dtabotoi^. ^n ber Einlage fc^ide

ic^ .3^l)nen ben Eintrag, ben ©dtimerling morgen in bie reformirte .Jlird^ei) bringen tDtll. ©er

^Paragrap^, ber be§ $ubel§ Jlern cntl)ält, tuirb ^"^nen nic^t entget)en; bamit fönnte man baS

l)iefige SSerfaffungSloer! in§ Unenblid^c aufl^alten. ;3mmer ber alte 2JJetternid^; nur ettoad

plumper. 2)ie Reiften l)aben benn aud^ ben S3raten jd^on gerod^cn, unb biefer Ibfatt mufe ieben=

falls niobificirt toerben. 23ielleid^t faßt aber aud^ bcr ganjc Eintrag unb mit it)m baS 9Jiini=

fterium. ^d^ toill bod^ Vit intcrefjante unb n)ot)l ftürmifd^e ©i^ung t)on morgen l)ier mit=

macl)cn; übermorgen aber ge'^e idl) auf aüc glätte nac^ ^^eutoieb unb !^offc bort balb oon Sf^nen

3U l)ören. 3Jian fürd^tete '^ier geftern 5lbenb immer nodj, ba§ ©agern für ©d^merling eintreten

möct)te; idj glaube aber nid)t met)r baran."

5Ittftatt ber ettüattetett gro^ett ^eBatte üTBer bett atit 13. SDecettiBer ittt

^Oflittiftextat:^ feftgefteEtett Sd^tttetling'fdöett Intrag Brachte ber 15. ^ecentBer W
Inlünbigung öon 6(f|merling'§ Otütftritt. £)rei 3^age fpäter legte Magern, ber

neue ^inifter:j3räftbent , ber 9lationdt)erfamntIung fein Programm tor, ha^ bie

unoBttieigBare Folgerung au§ bem tontfterer ^Programm 30g: bie SSerfaffung be§

beutfi^en S5nnbe§ftaate§ !önne nic§t ©egenftanb ber 35er!§anblung mit £)efterrei(^

fein. £)agegen fud)te er hk Ermächtigung nac^, üBer bie SSereinBarung eine§

toeiteren S5unbe§ mit Defterreit^ S]erl^anblungen einjuleiten. ^a§ §einrid§ ton

^rnim — Bei jeber äöenbung t)on neuem ^ut^ BefCügelt — oud^ in biefer

^rifi§ fi(^ einige §offnung gemacht ^atte, tüieber einen i^ffentlit^en ^often ju

1) 3)ie $aulS!ird^e.
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erlangen, qel&t au» feinem nöc^ften ^tiefe ou§ ^fleutoieb t)om 26. ^ecemBet

©ie lüiffen fc!^on, ba^ idi Ortanffutt öerlaffen !)Qbe, um burd^ ben ©turj bon Sd^merling

nid)t in S5erlegent)ett geje^t 3U tuerben. 3^dj glaube, bafe ©ogetn meinettoegen in SSerlin an-

gefragt i)Qt; id^ !)atte i!)m aber borau§gefagt, bafe e§ nic^t§ t)elfen tnürbe, nidit ettoa, Weil man
perfönlid^ gegen mic^ eingenommen todre, fonbern lüeil eine ©rlaubnife ju meinem Eintritt in

g-ranffurt einem 3lbouiren ber befannten Slbfid^ten be§ ©ogern'fdien Spflinifteriumg unb meiner

nicf)t minber belannten politif(i)en 2lnftcl)ten gleiclifommen toürbe. 2)a§ ift aber, tnie bic

Stimmung jur S^^^ i" 3?erlin noc| ift, nid^t benfbar. ^d^ bin bamit ganj pfricben: bic

3)inge finb nod^ au bertoidfelt in f^ranffurt, al§ ha^ man fid^ öerfud^t füllen fottte, fid| baju

5U bröngen. ?5^eilic^ toöre cB 5Pflidt)t, Wenn man hoffen fönnte, ettoa? gur (Snttoicflung be§

Knäuels beiautragen. 2;a§ glaube idt) ober nic^t öon mir. ^d} mürbe in Q^ranffurt nur flarf

fein, ttjenn id) bk üoUfommene, pofitiöe ^uftimmung bon 33erlin 'hinter mir l)ätte. 2:ie mufe

iä) abloarten. Unterbeffen, unb um auf ?ltteg gerüftet gu fein, arbeite idj an meiner 2ßa^l nac^

U3erlin. ^n bie ©rfte J^ammer. Sieber toöre mir aEerbing§ bk ^toeite, aber ba% ift faum ju

erlangen, tDenigften§ '^ier am Ot^ein. 3Jlan toirb enthjeber bie alten ^eputirten hjieber h)ät)len,

ober bie 5'leuh)at)l ift boc^ fd^on in feften .^önben, in g^olge bon einerfeitg confeffioneßen,

anbererfeit» localen Slüdfic^ten. — S)a id^ je^t nid^t nad) granlfurt ge^en fann, t)aU id^ bor

einigen 2:agen meinen dürften bon 5fieun)ieb t)ingefd^idt. 3)er l)at ßamp^^aufen noc^ immer ju

^ferbe auf feiner S:rta§ gefunben; es ift ba^ eine ^artnödigfeit, bie eine§ befferen ®egenftanbe§

irert^ toöre. ®. Sunfen ift in biefem 3lugenBlid Ui mir. ©r ift auc^ fel)r mutl)lD§, e§ ift i^m

aber nid^t gelungen, mid^ nieberaufdt)lagen. „2;ro^ ollebem," fage ic^ für mi(^, mit ©alilei,

menn id| meine IXeBeracugung aud^ nid^t laut ousfpred^en barf: Eppur si muove! S)eutfd^lanb

wirb bod) erftel)en -- „tro^ allebem". — Um noc^ bon bem 5lu§h)ärtigen ju fprec^en, fo fage

iä) ^linen unb Slbefen, unb id^ bitte Sie, fid; baran gu erinnern, bafe toir jum grüt)ial)r eine

Oteftauration, gleid^biel unter toeldjem ^'iamen, in ^ranfreid) l)al)en werben unb bzn Ärieg in

Italien, ©ie'^t mon bieB borau§ unb Witt fid^ barauf borbereiten, fo mu§ fid) bie <Bad\z, Wenn
e§ gut gel)en fott, fo fteüen : O^ranlreid^ unb ©arbinien mit S^talien auf ber einen Seite, Defter=

reid^ unb Oiufelanb auf ber anberen; bajWifdjen neutral unb bermittelnb im innigften 5öünbni§

5Deutfd^lanb==^4^reufeen unb ©nglanb. 3»ebe anbcre Kombination fül)rt un§ im Sßerberben, im
Innern unb 3leu^eren. Unb nur mit biefer fommen Wir auc^ in ©d^le§Wig ju ©taube (burd^

(Snglanb). 2ßirb man aber in SSerlin auf biefe ^btt eingel)en? ^ä) fürd^te, nein. Seit ber

Unterwerfung bon 2Bien l)at man fidier bie englifd)e ^bee mit ber Sombarbei gleid^ Wieber

oerlaffen unb ift in Italien je^t Womöglid^ nod) faiferlidjer al§ ber ßaifer g^ranj ;^ofef felbft.

2Bann Werben Wir bod^ enblid^ eine fefte ^jrunblage unferer ^olitif gewinnen! unb Wäre e§

auct) eine gana gemein=materiette, reinnntereffirte, Wie bit englifc^e."

Unter ben gxan!fuxter fjxeunben, mit benen 5ll6el t)on SSexiin auö in Bnef=

ti(^cm ^exh^x Blieb, tnar ber trefflii^e Defterreid^er @. ^r. Üti)§(er, ^IBgeorbneter

für ^aa^ in SBöl^men; einer ber tüenigen £)efterreid)er , hk Bei ber enbgültigen

6(^eibung ber ^arteten gu @nbe be§ 3a!^re§ an hk Seite ber @rB!aiferlt(^en

traten, unb ber auc^ am 28. mäx^ 1849 tapfer für griebrid^ SSil^elm IV. ge=

ftimmt ^at, tüo^l toiffenb, ha% er fid) bamit hk 'iKMUfjX naä) feiner §eimat^

aBfc^neibe. ^iiefer fd)ilbert in einem SSriefe an 5lBeI öom 30. i)ecemBer hk
bamalige Sage in |^ran!furt folgenbermagen

:

„2;ie geiertage brad)ten l)ier eine bemerlbare ^üt)t in ben ©emüt^ern ^erbor — man ift

aurürfgeaogen auf feine Stube, e§ Wirb überlegt, unter ^reunben berat^en, in ben gegenfte'^enben

Sägern 5piäne gefd^miebet, bie 3Jiittel Ubad^i unb fo im Stitten aum Kampfe gerüftet. Db ber

nun au§gel)en Wirb aur ($^re unb (iJröfee unfere§ 23aterlanbc§ , ba^ fte^t in ben <^änben jener

2IMdt|te, Weldje leiber 3:eutfd)lanb§ Sd)idfale burdj ^at)r^unberte aum Un^eile unb Sd&mad)
nidjt beffer füt)rten. 53on aüen Seiten brängen ©erüd^te Wiberfpred)enber 2lrt über ben ^Jlon,

welchen biz DZationalberfammlung in iljrer 3Jlet)r^eit au '^aben fc^eint: bk ©rünbung eines erb=
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lid^en i?Qijcrt{)umtf mit ber Ätone ^reufeen öerbunbcn — qu§ Katern unb au§ Deftetrcici^ ^elbft

äutoeilen ^eiflimmungen — bann ober auc^ ber ^d^rofffte ©egenja^. 3" 2Q3tcn jdietnt im

3Jlintfterium eine 3>bee Utaum flefofet ^u t)aben, bie mir unter anbercn S^tumftönben nid^t ^o

abentt)euerlid^ gejd^icnen — nämlidt) bie gejammtc 3JionQrd)ie mit ©eutjd^lanb in enge 2iers

binbung ^u bringen. 2)a§ get)t ober nun nid)t metjr an. — S)ie 2öat)l be§ ^Jrofibenten unb

23icepräfibenten toirb fdjon in ben erften jtogen be^ fommenben ^^o^i^f^ öorge^en unb fiebere

^^In'^altS^Junfte jur 3Jieffung ber ^^^arteien abgeben. 2)aron tüirb fid^ bann balb bie 23ert)anblung

ber OberI)aupt§frage reit)en. ^m 5lu§fcöufe Ijat [ic^ bie 5Jlajorität enblid) gebilbct für ein crb^

lic^e^ Dberl)aupt — freilid) noc^ longen unb bebenftid)en ©Haltungen ber 5lnfid^ten. ^m
englijd^en <^ofe '^aben bieje Dbert)auptfabrifanten i^r ^auptlager aufgejd^Iagen, too fie bcnn bie

{)armlo§ bort äBeilenben bamit auf bie Wolter fpannen. ^n einer anberen Sftid^tung "^in arbeiten

meine 8anb§Ieute üerjc^iebener g^ärbung. llnnarl)eit ift it)r alter 6rbfet)ler unb jubem SBibers

fprüdje aßcr 9lrt. ©elbft jene, lüeld^e fidj mit 2Jiüt)tfelb'ö Eintrag ööUig einberftanben erflärten,

toünfc^ten nun einen S3unbe§ftaat, unb toeldjc für §§ 2 unb 3 ftimmten, einen ©toatenbunb, too

Oefterreid^ an bie ©pi^e fommt. ßteinlid^er @t)rgei3, oerle^ter ©igenbüntel ^e^t bann au^ mit.

®od) ^abe ic^ nid^t atte .^offnung aufgegeben, unb id^ müfete meine§ ^iamen§ alö 2)eutfc^er in

Defterreid^ nur mit ©c^am gebenfen, toenn nid^t noc^ (Siuäelne jurüdfommen unb bebenfen, ba§

in bem 5lugenblid ba^ ©d^affen eine§ einigen unb mäd^tigen, rtenn auc^ fleinen 2)eutfd}Ianb§

ber einzige ,^ort beutfd^er i^xdl)ni toerben !ann. Äommt unter biefen Sßert)Qltniffen Defterreic^

an hk ©pi^e, bann ^aben toir böttig ben alten S5unb, unb totr fönnen in ben übrigen 2;t)eiten

ha^ ertoarten, toas in SCBien jeben 3^rei^eit§liebenben fränft. SBirb bann aber aud) ^reufeen

jene 3lufgabe löfen ,
toirb e§ ^raft unb 5lu§bauer Vereinen unb mit SBetoufetfein ber 5lufgaBc

tiorft^reiten? 33ielfad)e SSeforgniffc finb ^u befeitigen; a3orurt:^eile, toeld^e tief in ©tamme§=

abneigungen touraeln, 33orurtl)eile, hjeld^e in ben legten ^a'^ren neue ^^ia^rung erl^ielten, enblidt)

aber aud^ 23eben!en beö ernften 33etrad^ten§ ber legten iBegebniffe öergangener 3Jionate. @§ ift

faum mit Ueberjeugung bel)auptet hjorben, bafe ^Jreufeen ftd^ biefcr l)ot)en ^lufgabe böEig toürbig

bezeigt t)at. ©ie al§ toarmer 53ertl)eibiger biefer Sfbce geben ©ie mir Stroft. 3fc^ bin mit

fc^toerem ^ergen nad^ langem i?ampfe mit mir, au§ i^iebe unb Hoffnung für 2)eutfd^lanb5

©rö^e , unb auf bie @efal)r ^in , bon Stielen öertannt ju merben unb bereinjelt gu ftel)en unb

ettoa aud) meine ^ufunft ju öerfd)eräen, 3u biefer Öiid^tung übergetreten. 2luc^ ^ier ge=

taufest äu toerben, fällt boppelt fdjtoer."

2ßtr f(^Iie§en ^^x c^Ieid^ an, tüa§ üiö^Ier am 12.5lpnl, mä) cjefd^el^ener ^oifex=

tüdi}!, an %M fc^tieB

:

„^^re freunblid^en 2:i)eilna'^m§be5eugungen über meine Sage ^aben mid^ in l)o^em ®rabe

gerül)rt. f^ür fo öiele IXnbitt ift in§befonbere hu 2lrt unb SBeife, ft)ie ©ie fid^ barüber au§--

fprec^en, ein tt)al)rer ^reunbe§troft. ©e^r richtig erfaffen ©ie, ba^ id) nun nad) äöien nic^t

me'^r gurüdfann; ba§ ic^ aber aui^ in SBerlin ni^t eine ©teüe fud^en fann, toar mir bon 9ln=

fang !lar. ^'iur 2Rangel an 9tut)e in meinem Saterlanbe fönnte mid^ beftimmen, auSgutüanbern.

5lun ift bort ©rabc^rulje, unb eine ^errfdt)aft, loelc^e taum bie Unberle|lid)!eit eine? Slbgeorbnetcn

bejüglidj feiner 9'ieid^§tag§'^anblungen anerfennt. S)a§ 33ebürfnife, 3u einer toiffenfdiaftlid^en

5lrbeit rüdgufe'^ren, ift um fo größer, al§ ba§ faft ein 3al)r anbauernbe politifd^e Seben bem

frü'^er betretenen öebeniberuf met)r ©traben al§ 9^u^en bradtjte. S)ie ^bee, an ben SJionumenta

mit ^anb anzulegen, l)at mid^ töat)rl)oft begeiftert. äßenn ©ie ettüa§ bafür tt)un !önnen! ^n
3Jiünc^en ift nod^ bicl aufäuorbeiten. — ^ebe SBeftimmung ift mir gleid)gültig, nur nid^t nadt)

^reufeen. ^n ÜJJünd^en, ober faü§ in ^ariS ober fonft bDo Slrbeit toäre. 5lur 3lrbeit für einen

3toed. ^ä) toiU noc^ Söeenbigung unferer Söerl)anblungen nad) ©öttingen get)en."

Sn (Rötungen ^at bann ^iigler eine e:§xenöoEe 2Stt!fam!ett an ber Uniöerfität

gefunben. S)o§ ^IM ift aber feinem ferneren g^ortfommen ni(^t l^olb getriefen.

6ein 6(f)icffal fe^te fic^ au§ 33aterlanb§jammer nnb ©elel^rtenelenb ^ufammen.

%m 5.5[)ecemBer 1863 ift er al§ OBer6i6liot^e!ar be§ gürften t)on ^o^ensoHern

^u Sigmaringen eineg traurigen S^obe^ geftorBen^).

I

^) Uebcr 3flöfeler f. Söurabad^, 33iograpl). Sejifon be§ ff. Defterreid^ XXYI, ©. 253.
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^te MdijUn für ben |)reu6tfd§cn ßanbtag, hk auf @nbe :3anuar unb Einfang

geBxuax auc^efe^t traten, finb e§ in erfter ßinte, bte 5lxntm in feinen näd^ften

Briefen 16 efd&äfticken. @r xed^net baxauf, ha% %M i^xn ju einem 6i^ in bex

^njeiten ^ontmex BeT^ilflid^ fei.

„2)ur(^ ben 3lrti!cl in bet „2)cutj(^en ütcfornt", fc^teibt er au§ 5leuh)ieb ben 29. 2)ecember,

„^aben ©ie jd^on fräftig torgeatbettet. @§ fd^eint mit je länger, je tüic^tiger, ba| unjere ^aä:^^

in 33erltn burc^ mic^ repräfentirt crjd^eine. 3^(^ bin nun einmal eine gfal)ne getoorben, unb

befonntticE) ttjui e§ bei gat)nen mä)ii, roenn fie aud) alt unb jerriffen finb. Wlan jc^aart fid^

bod^ äu it)r, bie 23eijeren um ]o lieber, unb !ämpft unter itjren g^arben, toäl)renb fie felbft nid£)t§

3U t:^un f)Qt, al§ aufredet 3U bleiben. Unb bog ift nun eben, tt)a§ id^ am fid^erften berjpredtien

fonn, toeil eö eben meine ©abe ift, l)artnätfig bei bem ju t)erl)arren, tDa§ id^ einmal al§ rid^tig

unb toa^r erfannt Ijaht."

3ugleid§ aBcx exgel^t ex fid§ tükhzx in anbexen, ni(^t minbex txügexifd^en

Hoffnungen.

„^ä) mu§ nod^ an 5lbe!cn fd^reiben, bem id^ einen Srief fd^ulbig bin. ^dj tüünfdtjte audt)

3u toiffen, ob man nidt)t nun enblid^ unb ernftlid) baran benft, S^emanb nad) ^ari§ ^u fdjidEen.

IJln mid^ benfe id) nic^t gerabe habd, aber id^ hjürbe natürlid^ gern nad^ 5Pari^ 5urüdfel)ren,

toeil eä bort 2Bid)tige§ 3U t'^un gibt unb toeil iii) bort 3U braud^en bin. 2Jieine beften äöünfd^e

3um neuen Satire für ©ie, lieber ?lbel, unb für ba§ 23oterlanb!"

3uglei(^ fäl^xt ex foxt, bie g^xan!fuxtex Dinge mit feinen ^anbgloffen ju

begleiten:

„^Jiacd^iaüell" — fo fd^rcibt er am 1. Januar 1849 — ,.fpu!t toieber ftar! in f^ranffurt,

feit ber 9lüdfet)r ©d^merling§. 3Jia(^en ©ie bod) in ber ^eutfd^en Oieform red)t oft unb immer

h)ieber auf bie§ unbeutfc^e ©piel aufmerlfam unb rütteln ©ie ben el)rlic^en 2)lid)el immer

toieber au§ bem ©d)lafe. (Sr fd)nard)t fd^on mieber Ijörbar. — 2ßa§ fagen ©ie benn gu bem

5Dunder'jd§en S3erid^t au§ bem ßafino? ^d^ finbe i^n ganj bortrefflid^ , erfdjöpfenb, praftifd^^

ftaat»männifd^ ; über i?leinigfeiten toäre h)ol)l nodt) ettoa? ju fagen, aber de minimis etc. —
unb praetor mu§ ja in biefem ?lugenblid ein ^eber fein, ber e» mit ber großen <Bad)t gut

meint."

51m 16. ^anuax fc^xeibt ex:

„^ie 6ntfd)eibung rüdt nä^er, einerjeitö in ^ranffurt, toa^ bie .g)auptfad^e ift, anbererfeit§

bie äßat^len nad) 33crlin. 3lber stoijd^en beiben 9Jiomenten ift ßonnejität. SBenn bie ©ad^e in

granffurt aui^ fo auffällt, trie toir toünfc^en unb toie id^ faft nic^t me'^r 3toeif(e, fo bleibt bod^

nod) bie gro^e ©d^toierigfeit in 6'^arlottenburg ju übertoinben. Unb baju geprt ein inteEigcnte»

beutfd^e» preufeifd^e§ Parlament. 2)amit ift aber aud^ bie le^e ©d^tt)ierig!eit befiegt; ttjenn

biefe Kammern fid) in ät)nlid)em ©inne ausfpredjen, mic bereite bie meiften .Kammern (unb

gürften) 3)eutfd^lanb§ , bann ift ber ©rfolg getoife. 6§ toäre ein eble§, ein nie bagetoefeneS

©d)aufpiel, hjenn 2)eutjd^lanb fid^ auf biefe Söeije frieblid^, o^ne ißürgerfrieg , umgeftaltete unb

neu conftituirte. 2)abei tt)ätig ju fein, ift tDot)l aud^ ein ebler ß^rgeij, unb id) fd)äme mid^

iiid)t, gu geftelien, ha^ id^ il)n l)abe. 2:e§l)alb unb be§l)olb öorjüglid^ betreibe id^ meine 2öal)l

i\a^ 23ertin. — 2Bie id^ "^örc, fängt man in Serlin bod) aui^ an ju fül)len, ha^ man nid^t

aurüdbleiben barf , toenn bon fo öerfdt)iebenen ©eiten be§ beutfcfeen 3[}aterlanbe§ ^reufeen al§

notl)tt)enbige§ ^aupt »erlangt toirb. ^d) l^offe, bie „S)eutfd)e 9f{eform" fä'^rt fort, ba§ Organ

biefer beutfdjen 9tid)tung ju fein. 2Rontag alfo bie Dberl)auptfrage in granffurt! ^d) tann

nid^t l)in, toegen ber 2öal)len l)ier. 5lber id) bin bod^ bort mit meinem ganzen politifd)en «^erjen,

unb fc^reibe aud^ oft ba'^in, namentlid^ an ©agern."

3^om 20. ;3anuax fd^xeibt ex:

„^f)xi 9Zad)rid^t toegen ßamp'^aufen toar mir neu unb intereffant, aber fie "^at mid^

ni(^t überrafd^t. ;3d) ^oufete au§ guter Duelle, ha^ Austria for ever melir al§ je an ber 2:age§=

orbnung ift, unb baß ©raf iöranbenburg fogar feine ©ntlaffung ne'^men hjollte, toeil perfön =

lic^e ©d^ritte in biefer üliditung 5um S^orfc^ein tarnen. — Slße biefe 2)inge toerben fid^ im

5Jiärä in 33erlin entfdtjeiben. ^d^ :^offe nur, ha^ bie StoifdEienäeit ätoifdien ber erften unb atoeiten
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Öcfung in biefe epod)e fäHt. ^n biejer 3toiic^enficift niufe bic öfletrcic^ifd^c Soc^c ou^gemad^t

tuerben unb juglcid) bic eücntueüe 2lnnat)ine bcr iJaijerfrone Vorbereitet. 2}q§ te^tere fönnen

nur, müfjen ober audj bie .Rommern in SBerlin. M ^off^ öuf fie. Unterbefjen regt fid^ nad^

unb nnd) ba^ bcutjd^e ©efüljl oud) im preufeijc^en Söolfe; e§ h)irb bearbeitet, e§ toirb auf jeinc

?lmbition getoirÜ unb, tüie mir jc^eint, nidjt ol)ne ©rfolg. S3i§ aum ^läxi fann bieg ^ttcs auf fein,

unb lüenn bann bie preufjifd^en Xtammern unb ba§ preufeifd^e S5olf in ben 9iuf be§ übrigen

2)eutfc^Ianb§ (n)enn aud) mit einigem äöiberfprud^) einftimmen, fo fe^en toir un? im 5Rärj

noc^ einmal ju ipfcrbe unb bie§mal nid^t, um ju ):)roteftiren, ebenfotüenig tüic ufur^iiren. 2^cnn

bann fann öon bem ($inen toie öon bem Slnbcren nid^t met)r bie Siebe fein. — 2ft^ ge^c 2Jiorgcn

früt) nad^ f^ranffurt, Wo iä) einige 3:age öor SBunfen einautreffen benfe. 53or 6nbe b. ''Sl. bin

id^ toieber t)ier. ®ie monard^ifd^e ©pi^e ift je^t burd)gegangen , morgen fängt bie S)i§cuffion

über bie (Srbüd^feit an. 3JJan meint jc^t, fie toirb mit einer geringen, ÜJtajorität bur(^get)en.

2)ai ift bie Sntfc^eibung für ^4^reufeen; 5Botum für (5rblid)!eit unb für ^^reufeen ift ibentifd^."

SBa» ^6el öon ^atnpl^aufen Beti(f)tet !^atte, bejog \iäj auf beffen lln5ufriebett=

:^eit mit bem ©ang ber ^tnge in ^exiin. @t toat im 3iö^uax felBft bal^in

Berufen unb !e^xte üerftimmt, an feinen 5lBfd§ieb benfenb, am 20. Januar naä)

gtanffuxt äutüc!. 5ln bem nämlid^en ^age l^atte aber Fünfen eine ^ubien^

beim ^önig unb tougte biefen für hk ^oliti! 3U getüinnen, bie bann in bem

3^unbf(i)reiBen t)om 23. Januar niebergelegt tDUtbe. ^reugen f:prac^ fi(^ batin

ätrar gegen ba§ ^aifett^um, aber für ben SSunbesftaat unb für SSerftänbigung

mit ber 3^ationaIt)erfammIung au§, auf @runb ber 2Bünf(^e, tüeld^e bie 3^egie=

rungen gum S5erfaffung§tüer! augf^rei^en foEten. ^amit fi^ien bie beutfc^e

$oIiti! ^reu§en§ ttjieber in eine öer^^eigunggöoUe SSal^n gelen!t.

„6eit bem ©rfd^einen ber preufeifd^en ßircularnote," fc^rieb 5lbel feinem Ctjeim, „bin id)

toieber Diel 3uöcrfid)tlid§er, benn hh SBrüde, bie ben ^iefigen ^önig au^ 5Pietöt unb £egitimität§=

rüdfid^ten an Oefterreid^ fnüpfte, ift bamit abgebrod^en unb ^reufeen rüd^altlo§ auf S)eutfd)Ianb

angetoiefen. @§ ftanb oBer beben!lid)er, aU 2)u toot)t glaubft; ßamp^aufen t)at fid) brab be*

nommen, unb ic^ bin gemife nid^t parteiifd) für it)n; er ift aber hzi bem .Jlönig mit feinen 5ln=

ftd^ten nid^t burd^gebrungen, fonbern im t)öd^ften ^^rn Don t)ier abgereift; er forberte feine (5nt»

laffung unb fprad^ bem ßönig bobon, nadt) 3lmerifa mit feiner gamiüe auetoanbern ju tootten,

ba ein längerer 5lufentl)alt in 5preu§en unter fcldjen Umftänben nic^t möglid^ fei. (Srft Söunfen

mit feinem großen ©influfe auf ben Ä'önig gelang e§, biefen umäuflimmen unb ju ber Ergreifung

ber ^oliti! ju bemegen, hie in ber 9iote fid) funbgibt . . . ^d) Ijabe tDät)renb ber legten ätoei

^Pflonate ^iemlid^ fleißig für bie beutfd^e ©ad^e gefdjrieben. ^ie ?lrtifel finb inSgefammt I^eiter

in ber 2;eutfd)en Oteform, einem feit einem 33ierteljat)r l)ier erfc^einenben unb bem beften '^iefigen

33latte. 2)u toirft balb einen inneren 3"|animent)ong finben; id^ badete baran, aU iä) t)iert)er

äurüdfam , eine neue S[3rofd^üre p fc^reiben , befonber§ gegen hav 5Lirectorium , tüie e» .^anfe=

mann üorgefi^lagen. jDurd^ bie Leitung i)abe id^ bielleic^t met)r geiüirft."

@in Befonberer Kummer toar e§ für 5lBel, ha% er fein §eimat^Ianb, tro^=

bem fi(^ ^önig äBil^elm im Wdx^ 1848 für bk :preu§ifd§e gül^rung au§gefpro(^en

5atte, ie|t in einem ganj anberen gal^rlöaffer treiben \dij. 3m i)ecember !§atte

er ^aul ^fiser aufgeforbert , feinen ©inftug hd ^önig unb ^inifterium aufäu=

bieten, um ben ^'önig ^u einer SBieberl^oIung jener @r!(ärung ^u öeranlaffen,

hk gerabe in biefem 5lugenbliif t)om größten SOßertl^ getoefen tüäre unb ber

^flationalöerfammlung i^re 5lufgabe erleichtert l^ätte. 5lber er l^atte felbft hti=

gefügt, nha% eine foId)e beutf(^e ^^at über ^^lömer'g^) tt)irtenbergifd§en ^orijont

ge^^en möä)k". ^e^t erful^r er ju feinem S^xm, ha% ber berüchtigte, für t)er=

fi^iebene ööfe f(^on gebrauchte 5lgent ^linbtüortl^ im 5luftrag be§ ^önig§ Don

^) O'nebric^ S^lömer, bamal» ber leitenbe 2Jiinifler in SQßürttemberg.
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SGßürttcmTBcrcj an meuteren beutfc^en $öfen, anä) in SSetItn ft(^ ^etutntxteB.

,,§ier Brachte er 5lntrögc tiot, but(^ hu ft(^ 2[ßütttetnBetq , tüte xä) öon S3unfen

^öxtc, ^a^etn ebenbürtig an bic 6eite fteHte unb @rnft 5luguft no^ aU 5Deutf(^=

tpnrler erf(feinen !onnte!" 5l6el begann banial§ für hzn „6(^tt)ä6if(^en 5!Jler!ur"

ju fd^rexBen, um auf hk öffentliche Meinung fetner §eimatl^ im beutfi^en 6innc

etn3utt)ir!en unb eine 6:paltung t}on 5^orb unb 6üb ^u t)er!§üten. ^m gleichen

6inne Begrüßte er bie 5lBtretung ber T^ol^enäoHernfc^en gürftentl^ümer an hk
^rone ^reu§en§. „®em ^önig gönne id^ e§ re(|t ^tx^li^, ha% er ^reugen in

^ol^enjoEern 3um ^aäfiax 16e!ommt. 3c^ l^alte e§ für ein großes &iM, benn

ber unglü(!li(^cn 6(^eibung ton 5'lorb= unb 6übbeutfd)Ianb toirb fo am ft(^erften

torgebeugt." _™,^_._ ^

^aäj jener erfolgreichen ^lubienj Bei griebric^ SäJil^elm IV. am 20. Januar

l^atte ft(^ Fünfen, tJoE guter ©inbrütfe, nad§ gran!furt BegeBen, unb 5lrnim, ber

gIet(^faE§ töieber md) gran!furt gegangen tnar, fd)rieB am 26. Januar t)on l^ier

an 5lBel:

„SBunfen ift geftern 3lbenb angefomtnen. 5ßon ßamp^^aujen, bei bem geftern 3lbenb gtofee

©ejettjc^aft toax, erfuhr id) üertraulic^, bofe „er fic^ nod§ einmal überlegen tooHe'' ob er bleiben

fönnc. SBunfen "^atte il)m aljo tDül)l beffere ^^ladirid^ten mitgebrat^t. — 9Jieine l)ieftgen ^^aijerfreunbe

fanb id) ein toenig entmutl)igt burd^ bie neulit^e SScrtoerfung ber ©rbtidifeit ; id) t)abe il)nen

aber ju betoeifen gejut^t, bafe bog 8^ejultat günftig jei, ba bie Sac^e toeber in Clmü^ noü) in 6l)ar=

lottenbnrg reif ift unb ba eine geringe ^O^ajoritöt fie oud^ feine§tüeg§ gezeitigt "^aben toürbe. 2!agegen

teirb bie (^rblic^feit fpoter unb im redjten 2Jioment mit einer bebeutenben aJJajorität burd^ge^en.

@agern "^at mir eine ?iote mitgett)eilt, bie er an ©djmerling erlaffen ttJoHte, um Defterreid^ jur

53er{)anblung aufäuforbern. ©ie ift fct)r llar unb fräftig; eine ^Inttoort barauf mufe tt)Dl)l er=

folgen, ob fie aber balb unb flar erfolgen toirb, ift fel)r 3U bestoeifeln. 53offermann meinte

geftern, ©djmerling h3erbe je^t SlHe» tl)un, um feinen ^Juf n)iebert)er3uftel[en; ic^ benfc aber

nid^t, ba^ er ba§ Unmöglid)e oerfud^en toirb. S5on ben Oefterreic^ern trar er geftern allein hti

(Samp'^aufen, aber nidjt lange, ^n ber obenertoäl)nten ^ilote füt)rt ©agern feljr treffenb au§,

bafe man ba§ S3ereinbarung§ = 5|3rincip nid^t t)abe feff^alten fönnen, toeil bie 9iegierungen fid^

nid^t üereinigen fonntcn, öor ^ufammentritt ber ^iationalöerjammlung, ta^ S5oranget)en biejer

mit bem SSerfaffungStoerl aber eine ^^lof^toenbigleit toar. Uebrigen§ toeift er bamit bie 25 er*

ftänbigung nid^t ab. — *Jtad^m. ;3d) l)abe 33unfen noc^ nid^t gefel)en, aber bie ßircularnotc

gelefen. ©ie ift fd)led§t gefd)rieben, nid^t !Iar, aui^ nic^t genügenb, nad^bem unterbeffen bie

^yiationalüerfammlung toieber fortgefc^ritten ift. Söir Ratten eben frül^er biefen ©d^ritt t^un

füllen; je^t brennt e^ auf hk 5lägcl, ^ier fann man nidtit loarten; \d) bcnh, ba% in 14 klagen

t)ier 5Xne§ üorbei ift. 9J?an eilt fid^ audj, um bie SBerliner Kammern nid^t abäuioarten."

@nbe 3anuar unb Einfang geBruar fanben hk SGßal^Ien ju ben preußifd§en

Kammern ftatt. 5lrnim, ber längft unmutl^ig toar, jur Untl^ätigMt terurtl^eilt

5u fein, ^ötte ft(^ am lieBften in hk 5toeite Kammer toäl^Ien laffen. £)a biefe

^2lu§fi(i)t ^erging, l§offte er auf einen 6i^ in ber erften, U)a§ aBer für je^t glei(^=

faH§ nii^t gelang. £)ie Kammern tourben am 26. geBruar eröffnet. i)ie

3tegierung fa^ aBer i^ren Suf^mmentritt im je^igen 5lugenBIicf ungern unb l^atte

eine S5erf(^ieBung be§felBen Bi§ jum ^Ipril ertoogen. Qn ber bcutfd^en 6ad^c

ttJar 5lIIe§ in ber ©(^tneBe; ber ^önig felBft tt)ax gleicf) naä^ ^unfen'§ ^Breife

toieber umgeji^Iagen. Interpellationen toaren atfo unBequem, unb bie ^^legierung

tDoEte ni(^t burd^ bie aBgenötl^igte 5luf!Iärung i^rer Stellung ju einer f(^nelleren

@rlcbigung biefer §au:ptfrage gebrängt fein.
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„SQßenn id) nidjt irre/' id)reibt Slrnim au§ 9ieutüieb ben 7. gfebruor, „ift bte§ ein |)aupts

cjrunb ber in Siebe fte'^enbcn Vertagung. Dh man bu^ in g?ranffurt butd^jc^ouen hjixb, toeife

id^ nid^t. 2)ott fann man bon 33crUn anö bie Siettagung aU eine 2)efetenä für bai beutjd)c

Parlament batfteKen, unb ba bie§ ben 3"i<in^tttcnhitt ber JR'animern in Jöerlin nid^t gern fiet)t,

fo ift ju besorgen, ha^ e§ in bie ^aUc get)t. O^ür eine ^aüe l)Qlte id) eö cntjc^ieben. 2;ie

^crren in O^i^anffurt t)aben nid)t§ ?lnbere§ ju t^un, qI§ unbefümmert um bie angefnü^ften

Söerl)Qnblungen ie et)er je lieber fertig ju h)erben. ©ie finb tobtmübe unb n)erben tägtid) matter

unb nad)gtebtger. SÖcnn fie fid) oufä 3"h)arten unb Scr^anbeln einloffen, fo finb fie öcrloren.

3?c^ fagte baö neutid^ ©agern, ber mir äußerte, bafe er mit fid^ nid)t aufrieben fei, fid) ber 2luf=

^obe nid^t gehjad^fen fü^le, ben Stegierungcn gegenüber u. f. hj. ^c^ fagte i^m: „2)anfen ©ie

(Sott, bafe ©ie fein 2)ipIomat finb, fonft toören ©ie gleich Dertoren. 2öa§ Ui anberer &e--

legenl)eit ein 9fet)ler fein fönnte, ift in bem Dorliegenben S^IIe ein nie genug ju fd^ä^cnber SSor«

,3ug St)rer ^erfönlidjfeit.""

%n^ im näi^ften SSttefe, öom 14. geBxuar, !ommt 5lxmm batauf ^nxM,

bog bie SSertagung ber :|3reu6if(^en Kammern öom beutfi^en 6tanb:^un!t unet=

tüünfc^t fei unb ba§ g^xantfuxt feine Uxfac^e !§a6e, batauf :^inäutüix!en.

„^n biefem ©inne t)abe id^ neutid^ an ©agern ge|d)rieben unb crfut)r geftern ju meiner

<5ienugt't)uung, ha^ er fic^ nic^t habzi betI)eiUgen n)irb. Slber aUerbingS ift ei il)m aud^ unaus

gene'tjm, ben ©c^tücr:punft getoiffermafeen nad^ Berlin öerlegt ju fe|en unb bie beften ©treiter

ba'^in abgeben ju fotten. 2)afe 25in!e f5füt)rer ber beutfc^en <Baä)t in SSerlin fein toirb, toufete

id). ©agern toünfd^t mid^ in granffurt au fe'^en unb id^ ben!e auc^ borttjin ^u get)en, fobalb

id) n3ei|, ob ic^ gen)ät)lt bin ober nict)t. <^ier bin id^ burc^gefaHen. — 3fd^ fd^idte ^l)nen

neulich ein ©ebid)t, feitbem t)aht iä^ e§ nad) ber .^ritif einei competenten 9tid|ter§ eth3a§ gefeilt

unb geänbert unb toerbe ^i^mn näd^ftenl einen 5lbbrud fd)iden. 2Benn ©ie glauben, ba§ ei

Stellen !ann, fo bringen ©ie ei too!^l toeiter, too nid^t, nid^t. ©ie toiffen, id^ gebe ettoai auf

3fl)re ßritif, t)ier namentlid^ auf bie bei ©d)toabenbid^teri. S)enn bai finb fie Sitte, innerlidt)

ober auc^ nad) Sinken."

i)ie na^enbe @ntfd§eibun(^ beflüc^elt bem unxul^ic^en ^xeil^exxn bie Hoffnungen.

@x ift ^itte geBxuax tDtebex naä) g^xan!fuxt gegangen unb fi^xeibt Don boxt

am 24:

„^iorgen ge^e td^ nad) 5^eutt)ieb jurüd, um in 8 2agen toieber l)ier ju fein. ;^d^ "^obe

bai öerfpred^en muffen, meil bann bie So^^toodjt biefer po(itifd)en 3Jteffe angebt, ^ie gtoeite

Sefung ift in einer ßonferenj bon etn)a 40 3Jlitgliebern bei ©agern, ju ber er mid^ eingelaben

:^atte, auf 3Jlontag über 8 Sage anberaumt toorben. Uebermorgen fpätefteni fott bie (Sollectiö:

^rflörung ber 9tegierungen bem 5öerfaffungiauifc^u§ übergeben toerben. 5E)afe bie Koalition nod)

allerlei ^nittel in bie Stäber 3U toerfen fud^en totrb, ift ju ertoarten, bo(^, meint man, ber^

gcblid^. S)er 2)rang nad) bem @nbe toäd^ft aud) bei ber I^infen, unb bie aufridjtigen 5Jiitglieber

biefer ©eite lommen fd^on l^erüber. 3luf SSiele Inirft bai (Sinrüden ber üiuffen: bie i?ofaden

nod^ äu ben Kroaten, bai moUen bod^ fetbft hu Siepublicaner nid^t. ©0 toirb bieje nieber^

träd)tige Koalition, oon ber bie Sinle noc^ ber eblere 2:l)eil ift, burd) bie fid^ bilbenbe neue

ÜJiajorität gefd^lagen Irerben. S)iefe ^ilbung gel)t im äöeibenbufd^ öor; bai ^Programm, ha^

Sf'^nen befannt ift, t)aben fd^on 212 Slbgeorbnete unterfd^rieben. 3Jian gtoeifelt nid^t an bem

.^injulommen ber nod) nött)igen 20—30, obgleid^ biefe Sedieren fdt)n)erer ju finben finb, ali bie

erften 100. ©0 toie bei ber Sefung hk §§ 2 unb 3 burd^gebrac^t finb, toai unätt)eifell)aft fd^eint,

toirb man fud)en, bie Defterreid^er loi 3U toerben. 5llibann ift aUe^ Slnbere, aud^ eine befferc

Raffung bei äßa'^lgefe^ei in feiner ätoeiten ßefung gefid)ert. ©ie fe"^en, ba§ id^ gute -Hoffnung

t)abe, unb mir fd)eint, nid^t ol)ne @runb. ^ä) toü^, ha^ im publicum, unb too man bk Sage

ber 2)inge nid^t fo genau fennt, eine entgegengefe^te 3lnficf)t l^errfd^t; öielleid^t lönnten ©ie ha--

burd) beunrul)igt toerben, unb bei'^alb fc^reibe id^ ^"^nen. 3lli id) öor 8 Sagen '^erfam, toar

biel 5liebergefd)lagenl)eit toegen ber Slbftimmung über bai Söa'^lgefel, je^t ert)eben bie greunbe

^efeler, S}rot)jen unb 6onf. toieber bie fiöpfe, unb S)ol)lmann freut fid^, bafe er il)n nie tjai

finfm laffen. ©einen l)crrlidf|en ©igenfinn toerben toir je^t toieber braud)cn; ber le^tc ^amp



SBcrlin unb Or^Q^^fuict. 6X

toitb ein ^cifeer raerben. (Sägern 1)at auc^ guten 5P^utf) unb bereitet fid^ jelbft auf (iöentuolitäten

öor, bie einen ätoeiten fü'^nen ©riff nöt"^ig mod^en fönnten. 5lnfangi ttjottte er '^ier äögern, bi§

bie 5lbrefebcbatte in ^Berlin a" ®nbe toäre; id^ ^abc i^m aber betoiefen, bafe fie bi§ gegen Glitte

'Dläx^ bauern toürbe. 3)iejen 3"tpunft fann er ni^it ertoarten. ^ie öfterreid^ifc^e gamariHa

um ben Sßerttiejer, hit tt)n mit bem 3Jliniflerium 3u entattjeien fud)t, t)at jdion ein neue§ ^Jlinifterium

2Bt)benbrudE=<g)errmann=^erffd^er=2öeIrfer ic. im Bad. <^edEjd)er unb ^errmann finb geftern mit

him 6ontre=^erfaffung§enttt)urf nad^ Clmü^ obgereift."

@nbe gebruar tourbe bie au§tr)ätttge ^poltti! ^reu^cnS in bie §änbe be§

Bi§!^eti(^en @efanbten am Sßiener §ofe, ©tafen ^einxic^ ^^tiebrii^ t)on 5ltnitn,

geleckt, eine Sßal^I, hu in biefent ^IngenBIid nid)t unglüiflic^er fein !onnte. ^M
^at ftd) oft in ben ftör!ften ^lugbtüden üBet hk Ünfäl)ig!eit biefe§ 5!Jliniftet§

auggelaffen, „bet fein ^ottefeuiUe bem Hinflug ber !önigli^en glügelabjutanten

unb ber hinter biefen agirenben ©efanbten Deftextei(^§ unb S^ufelanbS terbanüe."

S5i§ 3um 20. %pxxl toar biefer „Böfe ©eift be§ ^inifteriumg", biefe „tüdjxt

^Jatobie eine§ 6taat§manne§'' im 5lmte. §eini:i(^ öon ^tnim f(^rieb au§ 5'leu=

tükh ben 1. Mäx^ üBer biefe Ernennung:

„S)afe ic^ ber ange!ünbigte 3Dlintfter ber ouStoärtigen Slngelcgen'deiten nic^t toar, toufete

idi tr)ot)l, unb fonnten 5lHc loiffen, hit bie Umftänbe fennen. 5lber bie Ernennung meine§

23etter» t)at mid^ bod^ überrafd)t unb erjd^redft, ttjcil id) barin gleid^ ba§ erblidte, tr)a§ ©ie mir

je^t beftätigen. ^ä) bin nun ^tüor mit Sfjnen ber 5Jieinung, ba§ bie§ ein bergebtid^er, le^ter

SSerjuc^ ift, ber in ba§ ©egenf^eit bon bem um|d^lagen toirb, ttja§ 6ani| unb 6on|. bamit ge^

ttjoHt !)aben. 3Iber id^ bebaure bod^ ben SSorgang, toeil er hjieber eine gro^c 5lieberlage für ben

i?önig ift unb auf« ^^ieue ba§ 23ertrauen in it)n erfd^üttert. S)afe für mid^ perfönlid) fidö 6tloa§

barau§ ergeben foöte, glaube unb tDÜnfd^e id^ nid^t. 3<^ fprad^ neulid) mit 6amp{)aufen über

biefe (Sbentualität, ber mir öoüfommen betftimmte: 2öer biefe ^^ein einmal gefoftet l)at, begicbt

\\ä) ntd^t toteber l)inein. (Sr toenigften? nie, fe^te er ^inju. ©ie toiffen, ha^ SSinfe, obgleid^

er unfere @rfal)rung nid§t l)at, berfelben 5lnfid[)t ift. ©ie erinnern fict) auc^, toa» ©todmar

fc^on üor 3Jionaten mir in SBerlin fogte, e§ ift mir oft toieber eingefoHen. ^a ift jebe» TIU

nifterium unmöglid^, er fprengt iebeS. — 2lu§ meinem legten SBriefe toerben ©ie gefet)en ^oben,

bafe i(^ an ber g-ranffurter SSerfammlung Weniger öerätoeifle , al» ©te. ^(^ fann auc^ ni(^t

toünfc^en, bafe fie bei Sebgeiten bon ber S3erliner beerbt roerbe. g^ranffurt ift einmal ein Central«

punft geworben, unb ba§ beutf d^e Qiertrauen läfet fid^ fo fd^nett nic^t nad^ 33 erlin übertragen.

^d§ toeife tt)ol)l, bo§ bon 5preufeen bie ©ntfd^eibung unb ha^ ^eil !ommen mu§, aber nidt)t bon

SBerlin. ©ie fül)len getoife, ha^ ba ein Unterfc^ieb beftel)t, ber nid)t ju überfe'^en. 2)ie SSetoegung,

bie bon bort au^ge'^t, toirb too^l gegen Defterreidt) fein, unb infofern beutf(^, aber bod^ nur

preufeifd^sbeutfc^ ; ftatt bafe, toenn fie, oon Serlin au§ge^enb, über granlfurt ginge, me^r ben

beutfdtjen 6'^aralter anne'^men toürbe, toenigftenS in ber öffentlid)en SJZeinung. ^ä} fürchte immer^

mir befommen nid£)t§ toeiter ali einen norbbeutfc^en 55unb, toenn ^rantfurt befeitigt toirb. @§

ift möglid^, ha^ iäj bei ben 5lad)tool)lcn nod^ getoöpt toerbe. — 5lm ©onntag benfe id^ toieber

nad^ ^ronffurt gu ge'^en, bie§mal t)ielleidt|t auf 14 2:age. — 9Jieinen S5er§ t)abe iä) in ber

2)eutfd§en 9ieform gefunben unb freue mid^, bafe er ^t)mn gefallen "^at."

5lxnim Befanb fi(^ toiebex in gxanifuxt, aU in golge bex öftexxei(^ifd§en

@efammtt)exfaffung t)om 4. Ttäx^ Stöeldex, bex Bt§^exige ^xogbeutfd^e , am
12. W&x^ ben üBexxafi^enben 5lntxag in hk 5^ationaIt)exfammIung lüaxf, hk

S^exfaffung al§ ©anjeS angunel^men unb ben ^önig bon ^^xeu^en 3um @xb!aifex

au§3uxufen. 9^o(^ an bemfelBen S^oge fdöxeiBt 5lxnim an 5lBeI:

„2)ie Ueberrafd^ung toar grofe, aber hk fj-reube unb Hoffnung auf ©eiten unferer Seute

ift norf) größer, ©g ift ber erfte erfrifc^enbc ©d^lag nad^ langer, bumpfer ©d^toüle. 3Jian mirb

je^t ha^ @ifen fc^mieben, toeil c§ ^eife ift; l^eute um 5 Ut)r fi^t ber S5erfaffung§au§fd^ufe , um
ben 3lrtilel 1 bom Üteidf) anber§ ^u formuliren. äöir ^aben barüber berat^en, unb id| t)abc
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Derlongt, bofe man btplomatifdje 9iücftid)t nimmt, fotootjt tüegen ©c^lesiüig unb l^imburg, qI§

Qud) tuec^en Oeftctreic^. ^offenttid^ gel)t meine 3lnfid)t im 25erfafiung§au§id)ufi butd). .^eute

t)Ibenb ©i^ung im äßeibenbnfc^, h)o fid) 5U ben 230 Unter^eid^nern fidler nodj ^o iljiele finben

toerben, bofe bie ^Jinjorität unjtoeifeltiaft ift. ^Jlc'^rere Defterreid)er werben überget)en, 5tnbere

austreten, unter rocld)en (Sd)merling, ber bereits jeine tenttaffung gegeben t)at. 2)ie ßinfe ergibt

ftc^ in ben ©rbfatfer, man be{)auptet felbft tJröbel. Einige toerben natürlich proteftiren, bie

äufeerfte üinU bielleid^t einen 5Put|d) berjuc^en, tooDon fd^on bor einigen otogen ^In^eic^en baren,

für ben 18. Tläx^. *JWorgen tuirb ber S5erfQfjung§au§jc^u^ SSerid^t erftatten, übermorgen ^t«--

cuffion. Db man ba gleid) ben .Jlaifer fertig machen toirb ober erft am 2)onnerftag, ift un-

beftimmt. ^ebenfalls fc^eint e§ mir unocrnünftig , bnfe man "^eute bie 33erliner I)ercitirte, fte

toerben bod^ ^u ]pät fommen. 2ßie loirb nun ber ©inbrnd in SBertin jein? ^6) I)offe, burd)=

fd^lagenb, namentlid) in ^e^ug auf ben beutjc^en ^PaffuS ber 2lbreffe. 2ßie aber an f)öd^fter

©teüe? Sd)lägt er bort oud^ burd^, fo ift tin ÜJliniftertoed^fel too^l unbermcibtid^, beSgl. bk
SSertogung ber Sommern. 2;a fürdjtc ic^ nod^ bie größten Umftönbe, bielleid^t eine Äataftrop^e;

toer bod^ ba cintoirfen fönnte! — ^d) toax ^eute Iciber nid^t in ber ^^aulSfirdje. inbem idt) no(^

unh3ot)l bin. 2)ie Haltung ber berfc^tebenen Parteien foll t)ödjft merftoürbig geloejen fein; bk
Sinfc toar fo confternirt, ba^ deiner ba^ fS&oxi Verlangte. 5lber in 5prit)otunterl)altungen fielen

auf atten (Seiten jonberbare Sleußerungen. S5u§ belegte Sßetder mit ben pöbeltjofteften <Bd)impi--

namen, ^euhjoll rief, ettoaS unporlamentarifd^, auS: „S^a möd)te man ja bie gange Sßelt . .
,"

^aS Vergnügen bat Söelder, SSielcn eine Ueberrofdiung bereitet gu t)aben. ©agern tjai er

übrigens fd^on bor 8 Sagen, toie bicfer mir jagte, auf feine 23efef)rung borbereitet, nur toar er

bamalS nod^ ganj entfd^ieben gegen bk @rblid^!eit. @S liegt übrigen! im (S'^arafter SGßelder'S,

bafe er eS nid)t ertragen tonnte, ba§ '^ter bie ^adfi gegen feine 3lnfic^t ausginge; lieber :^at er

feine 9lnfidt)t aufgegeben, atS an bem 2luSgange nid)t einen eclatnnten 2lntl)eil l)aben tooUen.

<Sr tooüte ben füt)nen ®riff überbieten, unb eS ift it)m gelungen."

^Itnim hiieb in biefen klagen ber 5lufxegung, tr)ßl(^e aBtüec^ielnb hu §off=

nungen l^oBen unb nteberbtütften, in gxan!fuxt unb folgte in ^'6ä)\Ux Spannung
bem tüeiteren ^ong ber £)inge. %m 14. Wdx^ fd^tieb er:

„3lm 17., ©amStag, toiU man l)ier fertig fein, unb id) t)offe, man toirb'S. S)aS 2:ing

föngt bod^ an, ben 5lReiften bebenflidi gu toerben, erft bie öfterreid)ifd^e SSerfaffung, bie nur ein

©c^erj in ^Paragraphen ift, je^t gar bie öflecreid)ifd^e 5^ote, toeldje ^^^reufecn unb ©eutfd^tanb

unb ber g^ret^eit unb ber @in{)eit aufS 52eue inS ©efid^t fdjlägt. 2)aS tjai ben 5luSfc^lag ge^

geben, äöie aber bie fd^önblid)e (Koalition befiegen? (5S blieb nid^tS, als eine ßonccffion an
bie 2in!e. 2Ran :^at fid^ baju entfdjliefeen muffen; im S5erfaffungSauSf(^ufe ift man ba'^in

getommen, ber hinten baS Söal^lgefe^ gu concebiren (mit 5lcnberung iebod) ber Deffentlid^feit

ber aSoten ftatt ber frül^eren .^eimlid^teit), toenn fie bagegen bie 5}erfaffung, toie fie gur gtoeiten

Scfung borliegt, in ^aufd^ unb Jsöogen mit botirt. 3luf biefc 2lrt ert)ielte man baS abfolute

SBeto (loaS fonft mel^r als jttjeifel'^aft toar), baS ©taatenljauS unb alte bie 5lbänberungen, toeld)c

ber aSerfaffungSauSfd^ufe in SSerüdfid^tigung ber ©oüectionote unb anberer SfiegierungSöu^erungen

gemadjt l)at ; enblid^ bk @inl)eit unb ben ßaifer , tooju man bk 23eäeid)nung bcS ^aiferl)aufeö

C-ßreu§en) nod) fügen toitt, auS bem Söelder'fd^cn Eintrag, ©o foEte alfo sbcrfaffung, aBa:^l=

gefe^ unb ber eben genannte Eintrag sufammengefo^t toerben unb ungetrennt, uno actu, am
©onnabenb botirt. S)ieS ift borgefc^lagen, geftern im 2öeibenbuf(^ unb ßafino borgetragen, !^eute

ebenbafelbft unb in ben anberen ßlubS bcbattirt toorben unb, toie iä) t)Dre, fo aufgenommen, ba§

an einer ^Jiajoritöt in ber 5PaulS!ird^e uic^t me{)r gegtoeifelt toerben fann. aJlit ber für bie

©egenfeite günftigften Oied^nung bringt man bod) nur 200 Stimmen gegen biefen Eintrag ^ü-

fammen. 2}iefe befteben auS ben Defterreid^ern (mit einziger ^luSna^me ber gang Sinfen), ber

äufeerften Sinfen, ben Ultramontanen unb Einigen bon ber äufeerften ütedtiten. ©ollten Bk mit

biefem finben, ba^ man ju üiel geopfert, fo bemerfe id^, bafe man nid)tS IBeftimmteS auf:

geopfert, benn man toar nid^t über ein beffereS 2CÖal)lgefe^ jur (Sinigfeit gefommen. 2)en (ienfuS

toottten biele ßonferbatibe nidt)t, unb mit 9fted)t; bie unpolitifd^e SluSfd^liefeung ganjer ßlaffen

toar fd^on gefaEen; bie ^bee, baS 30. SebenSjal)r alg eine S3cfd^rän!ung anaufe^en, fd^ien mir

gang berteljrt unb toäre aud) nid)t burc^gegangen. «ffurg man toufete nid^t, toaS man toottte.
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unb toat nid)t einig. 2)a t)ätte man am 6nbe boS 2öat)Igefe^ bet etflen Sefung befommen,

ot)ne ettoal bofüt ju erl)alten. ^e^t crt)äU man bafür 5inc§, toas idf) oben be=

merft I)abe, unb ba^ @nbe, ba§ nid^t länger t)inau§gejd)oben toerben fann, toenn bie ^tcfige

iüerjammlung nid^t an ©tfd^öpfung fterben foE (bie facies Hippocratica ift unüetfennbar) ober

fic^ öon ben SSö^men au§ ber 'Jüainjer ©arnijon will auff)eben lafjen. 53on biejem ©efid^tgpunft

üu§ ^abe i6) für ben getoäf)lten 3lu§meg unb 5lu§gang, auf SSefragen, geftimmt unb in bem

(Sinne toeiter gen)irft. ^di ertoarte in biefem 5lugenbli(fe ©agern, tjon bem ict) nod^ nicEit toei^,

toie er bie ©od^e anftel)t. 2öie toirb man fie in iöerlin anfe'^en! 3Jian barf nid^t baran ben!en.

2)ie S5er^eimli(^ung bei äöeltfer'fd^en 5lntrage§, ber öorgeftern um 12 Uf)r in Jöerlin toar,

öetfpric^t toenig. Slber id) finge mit SJi. ö. ©c^enfenborf: — unb jtoing' i^n, bafe er'i toirb.

—

^Ji. ©. äßenn bie gro^e Deputation näd^ften 5Jfontag ben 33eid)lufe öom ©amStag nac^ Berlin

bringt, fo ift ei an ben preufeifd^en .Kammern, ha% 3t^tige ju tt)un. 9^ut burd^ fie ift ei bann

burd^jufe^cn."

9^eue §tnberniffe legten ft(^ öor ha^ fc^on fi(^er geglaubte 3^^^- ^^e S5er=

i^anblungen über SÖelder'g Eintrag jogen ftd^ länger ]^inau§, eine grift, hu öon

ben £)efterrei(^ern erfolgreid^ au§genü|t tnurbe. S^^'^ erBlaiferlic^en ^el^rl^eit

fcraud)te man bk @ru:ppe .^einric^ 6inton, unb auf biefe tüar no(^ fein S5erlafe,

tüte fie benn im legten ^ugenblid tüirflid) öerfagte. £)aäu !am, ha% eine

:preu§if(^e Ütunbnote üom 10. ^ärj, t)om ©rafen ^rnim unterjeii^net, Belannt

getöorben toar, hu einen für ^preu^en ^ö(^ft ungünftigen @inbrutf !§ert)orBra(j§te.

Unmittelbar ^uUor tüar hu anma§lid)e öfterrei(j§ifd)e 5^ote öom 9. ^Jlärj einge=

troffen, ineld^e eine 3tüei!i3pfige ßentralgetoalt mit einem ©taatenl^auö o!^ne

,Jä^menbe§" S5ol!§löau§ Verlangte, ^er ©inbrucf, ben biefe 5^ote gemad^t ^atte,

tüurbe nun aufgcl^oben burcö ba§ :preu§if(^e 6c§riftftüd^, ha^ toieber 5llle§ in

5tage fteEte unb neue Unterl^anblungen mit ben ^Regierungen in 5lu§fid§t fteEte,

anä) mit Oefterreic^.

„^a^ fott nun baraui merben?" fc^rieb ^nnxiä^ üon 5lrnim am 18. 3Jlär5. „33or einigen

Sagen fagte mir S3riegleb: :^e|t läfet fid^ 5lttei gut an, id^ fürd^tc nur, je^t fommt 3ft)re ^i-

gierung n)ieber mit einer S)umm'^eit bajtoifc^en. ^d} tonnte nid^ti ertoibern, ic^ fannte leiber

bai ßircular bom 10 b. 2Ji. fc^on Unb t)offte nur, bafe ei nic^t bor ber Slbftimmung betannt

toerben mürbe. SJiefe .^offnung ift nidt)t in (Srfüüung gegangen; geftern munfette man fd^on

babon, unb t)eute foU ber äöortlaut in ber Q-r. 3tg- flehen. 5Da bie ©adje nic^t met)r ^u leugnen

mar, t)aU idt) geftern 5lbenb ben 9lebnern, bie morgen auftreten foHen (SBefeler, äÖQbenbrudf k.)

3u betoeifen gefuc^t, ba% fie bai nid^t irre maiiien bürfe , S)eutfc^lanb tooHe ^reufeen hk .f^atfer;

frone übertragen uic^t um 5|Sreu^eni, fonbern um 2)eutfct)lanbi miEen; toa^ in SSerlin augen^

blidElid^ für ein politifd^er äöinb met)e, ge^e fie nid)ti an, fie müßten ungenirt bormärti get)en,

fieser, ha^ bie beffere Ueberaeugung fid^ aud) bort ©eltung berfc^affen toerbe, toofür ja aud^ hk

Stimmung ber Söerliner Kammern unb bie ber SBebölferung bort unb in gang 2)eutfd)Ianb

S3ürgfd)aft gebe. 3lud^ fei ber neuerlid)fte Unfinn ber preüfeifdtien 9^egierung infofern bortt)eU=

tjaft, ati er bort, toenn bie ©ac^e einmal befannt fei, um fo fd^neüer unb gemiffer einen boß=

tommenen llmfd^toung ber preufeifdtien ^Politif mittelft einei neuen 3Jitntfteriumi t)erborbringen

merbe. SUfo bortoärti! fo „atoing' itjn, ha^ er'i mirb". .^iermit ^abe iäi biefe ^^olittfer moI)I

getoonnen unb überjeugt, fie ber^et)len fid^ aber bod^ nid^t, toie biet fd^mieriger it)re ?Iufgabc

morgen fein mirb, unb ha^ fie 5P^üt)e ^ahm toerben, biete potitifd^ Ungebilbete in ber 9}er=

fammlung feft^utialten ober :^erüberauäiet)en. @o ift bie aJiajorität, bie fdt)on gefiebert mar, aufi

^Jieue in grage gefteüt. |)eute 5flad[)mittag toirb nun 6ampt)aufen ermartet. 5lli id) föogern

bor einigen jTagen bon ber ßircularnote fagte, bie i^m böüig neu toar, fagte er gteid^: 2)ai

tt)ut ßamp^aufen nic^t. @r t)at fo richtig beurtt)eilt; ei ift t)i?r befannt gemorben, ha^ 6ampl)aufen

erft nad^ bem ßrlafe ber ?iote babon i?enntnife ert)alten I)at, obgleidt) er barin ali ber Untert)änbler

mit ben anberen SeboEmäc^tigten genannt ift. 5luc^ toeife man burd^ ©aufen, ha% b. b. ^t^ht

unb anbere 3Jiinifter fic^ bem ©rla^ toibcrfe^t tjoben; toie er am (Snbe bo(^ nod^ bom ©tapet
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gelaufen ift, njufetc er nid^t ju crflären, ha er barübcr obgercift ift. ^a» mu^ fid) in Berlin

Qufflären unb jebcnfaUg ben ©turj be» Unterjeidjnerä 3ur O^olge t)Qbcn. 9Iber in ber 3^ifc^cn=

jeit fann ba§ ^nciben^ bon ben bcrberblidiften O^olgen fein. ö§ ift troftlo§." 'am folgenbeu

?Dlorgen fät)rt er fort: „S)ie Hoffnung bc§ gcinbeS auf bie SBirfung ber ^Jiote öom 10. b. 5R.

toar geftern noc^ ebenfo grofe, a(§ bie 35eforgnif3 unferer ^reunbe. I^rei 3lbgeorbnete, bic id)

gor nic^t !enne, traten mic^ ouf ber 3^^^ ^^r ""^ f^t^ "Q^^ i^n^^ ^ote ^u erfunbigen; fie toaren

tief betrübt über biefe neue ©rfc^ütterung be§ ©laubenS an preufeifc^e ^^olitit; unb aU i^ fie

ju berul)igen gefud^t ()atte, fagten fie: „Un§ hjirb bie§ allerbingi nid^t irre mod^en, unb 230

Werben ftimmen, al§ toenn bie 9^ote nid)t ba^hDifdien getomnien loäre, aber 60 5lnbere, bie tt)ir

getüonnen t)ötten, finb baburc^ irre geft)orben." ^m Saufe be» jlages t)at man fid) übrigen^

met)r unb me'^r bcru'^igt, unb ein ßjtrablatt ber 5)eutf(^en Rettung, lüelc^e» bie 5^ote abgebrudt

unb einen ganj !tugen Kommentar baju gegeben Iiat, Ijat geftern 3lbenb noc^ fe^r gut getüirft. —
<^eute beginnt nun bie eigentlidje 2)i§cuffion unb tüirb morgen fortgefe^t, üielleid^t in einer

3lbenbfi|ung gefdjloffen unb abgeftimmt. ^laä)l)tx tüerbe id^ mid) unter bie fleinen ^-lJrol3t)eten

aufnef)men laffen; merftoürbig, ha% toir, triber alle§ S5ermutt)en, mit ber f?aifern)at)l gerobe jur

©onnenmenbe anlangen. 6ie ^nben fi^on in ber SDeutfd^en Oieform im SSoraui barauf auf=

merffam gemad^t, id^ bznU toenigften§, ©ie hjaren e§, unb banfe S^nen bafür; ®ee| t)erbreitete

^ier bie 5^iad^rid)t, ber Äönig "^abe fid) jur 2lnnal)me bereit ertlärt; e§ foll auc^ l)eute in bie

3eituugen fommen. ©etoife 'ijai ßamp'^aufen, ber geftern angcfommen ift, nid^tö bergleid)en

mitgebracht ober gefagt. ^dj glaube auä) nid^t an hk 5^ad)ri{^t; fie hjirb '^ier aber geglaubt,

unb ha^ ift genug für ein ^aar Stage. ^ä) toax geftern 5lbenb in ber 2öeibenbufd^=23erfammlung.

2)ie Sinte Witt nod^ SBebingungen moc^cn. 3^^ fünbigte fie öorläufig an (fufpenfiöe§ SSeto,

|)eimlid5feit ber 2ßal)len, 5^id)tabänberung be§ § 1 öom 9f{eid^5gebiet unb ^ufi^erung, ha^,

toeld^eS aud^ bie 3lntn)ort üon SSerlin fei, an ber äJerfaffung nid^t§ me^r geänbert toerben folle)

unb fd)ien fie ^u befürtoorten , aber 9leb felbft trat bagegen auf: er toerbe fii^ nie auf eine

fold^e 3)ereinbarung einlaffen. Mgemeiner 2lpplau§. 9Jlan bleibt im älJeibenbufdö babei, ber

8in!en nid)t toeiter nad^jugeben. — 5Der falfc^e Vorläufer ber ^aifertoat)l l)at bo(^ feljr gut

getrau; e§ fd^cint, ba^ bie ^ad)xi^t überall mit ^ubel empfangen, toenigftenS nirgenbg eine

©egenbemonftration öerfud^t toorben ift. äöie anber§ toar ha^ öor einem Sal)re! Uebrigen§

^aben gro^c l)iftorifc^e S3egebent)eiten ba^ Eigene, ha^ fie öorfpulen. 2)a§ betoeift nur, bafe fie

einem allgemeinen 23ebürfni§ unb einer allgemeinen (Srtoartung entfpred^en. Unb beg^alb bleiben

fie bann aud^ nid^t au§. — 20. Wdx^ frü^. ©eftern 2lbenb ift im äßeibenbufd^ auSgemad^t

Ujorben, bie S)ebatte '{)eute gu fc^lie^en unb morgen abäuftimmen. S)ie mir bie§ geftern Slbenb

^interbrad)ten, fagten Me: „5^un, ba§ ift ja ^l)r Zaq, boppelt ^\)x Zaql" SLieä ^ufamnten^

treffen ber 3)aten eine§ ä^erfud^s unb einer Erfüllung frappirt 5lt(e! 2ln ber (SrfüEung töirb

eben nid)t mel)r geatoeifelt. 250 ©timmen finb fidler; e§ Würben oiel mel)r fein, toenn man
©imon, 2emme unb 6onf. nic^t geftern l)eimgefd)idt l)ätte, al§ fie i^ren ganj ungeeigneten

^anbel articulirten. 3" biefen 250 Stimmen, toeldtie fd)on bie ^Jiajoritdt geben, redinet man
nod^ ettoa 30 lt)at)rfdöeinlid|e. SGÖäre bie 90^aiorität aber aud^ nur gan^ !lein, fo l)at ba§ nid^t§

äu fagen, toenn hu Nation nur bie Söa'^l ratificirt. Unh ha^ ^at fie ja fd^on getl)an unb Wirb

e§ nod) einmal, fobalb bie Söa'^l nun toirllid^ erfolgt fein wirb, ^dj bin unbeforgt, Eppur
si muove! ®ie l)aben gefel)en, bafe SOßürt^ unb Slrnet^ geftern ausgetreten finb, (Srfterer mit

einer 9Kotit)irung , bie biel bon einer Ol)rfeige für feine 8anb§leute "^atte. §eute Wirb nun

^afoWipa mit ^Wei ober brei anberen £)efterreid)ern ju ^rotofoE geben, ha^ fie bie öfterreid^ifd)e

5Jerfaffung ni^t anertennen unb be§l)alb ba§ ytecbt binbiciren, in ber 5^aul§fird£)e p bleiben.

2)iefe ftimmen natürlid^ für un§. ^ä) bin begierig ju fe'^en, ob biefe SSorgönge nid^t enblidt)

ba§ @^rgefül)l ber übrigen Defterreic^er Weden Werben. S)a§ fid^ me'^rere, etWa 10, entfd^loffen

^aben, fidt) be§ ©timmen§ gu ent{)alten, Weife man fdjon. ©oHten fie bennod^ jum größten

3:i)eile mitftimmen, fo bürfen hk offentlid^en SBlötter nid^t bergeffen, hei @rWä"^nung be§ 9^6=

fultat§ ber 5lbftimmung l)erborp^eben , Warum bie 3Jlajorität nic^t größer, unb um Wie biel

fie größer fein Würbe, Wenn feine f^ftematifd^e unb factiöfe Cppofition beftanben l)ätte. 10 Stimmen
Majorität j. 33. finb fobiel at§ 110."

^oä) am borgen be§ 5l6ftimmunptage§ , 21. ^äxj, üBertoog bu 3Ut)er=

fii^tlic^e Stimmung. ^Itnim fd)ttel6 ^'max: „^an ]§at geftern nod^ genau l^in
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unb 'ijcx gcf^tO(^en, unb ha^ üiefultat tft nic^t DoEfomtnen Betul^tgenb getüefen."

^r qlauW gIet(^tt)ol§l auf eine Tl^^xijtii t)on 16—20 Stimmen füi: ben Sßelifet'fc^en

Antrag tei^nen ^u !bnnen unb Bettd^tete tüettet:

„©agetn "^at geftern eine bonnernbe 9tebe gel^olten, in ber er bic Sin!c l^eftig angelafjcn

l^at. @r tt)irb beS^atb getabelt, aber nid)t t)on mir; er mocfitc toieber einen großen moralij(i)en

ßinbrurf, unb ic^ red^ne meljr auf bie 2Jiod)t ber 5per|önlid^fcit, ol§ auf hit ber Ser'^ältniffc

;

ber ©rfteren hjeid^t aud^ ber Ungebilbete, unb ba§ ift bie 9Jle^rao'^l; um ber 5lnberen nad^augeBcn,

^e'^ört f(i)on ))oIiti|d^c Silbung, bie befanntlid^ in ber 5paul§firci)e fel)r rar ift. ^d) l)dbt geftern

5lbenb mit ©agcrn aEe ©oentualitäten befprod^en, bie nac^ ber SCÖat)! eintreten fönnen. 51ur

auf bic eine, öon ber ©ie toiffen, ta^ iä) fie nidjt annet)me (bie ber 5lic^tanna^me), Ijah^ ict)

miä) md}i eingelaffen. 2Bie fann id) (Sttoag befpred^en, toaB id^ nid^t aHein aU finis Germaniae,

lonbern aurf) aU finis Borussiae anfe'^e? ^m Uebrigen ift (Sagern mit mir über bie Tla^-

regeln für atte anberen 2Bed)felfäIle einig."

@o fti^ei: rechnete %xnim niä)i Bloß auf bie ^aifertna^l, e§ fd^ien i^m aud^

unbenfBar, ha^ i^xkhxi^ SßiD^elm IV. bie ^dji ablel^nte. SDie ^ntfc^eibuncj,

hk ein ^aar 6tunben fpäter in bet $aul§!it(^e fiel. Brachte eine ft^mer^lid^e

(Snttäufc^ung. 6(^meiiing l^atte feine Öeftexteid^er unb hk ßin!e feft 5ufammen=

^el^alten / unb ber SSelto'fd^e Eintrag tüutbe mit 283 gec^en 252 Stimmen,

alfo mit einet ^e^tl^eit t)on 31 Stimmen t)eth)otfen. £)a§ ^inifterium ©agem
xeid^te feine @ntlaffung ein. @inen 5lugenBli(f fd^ien 5lEe§ öetloren. ^JJlan

muß e§ Bei ^aXjxn nad)lefen, toie biefer 6d)lag auf bie $lBeibenBufd§=^attei Be=

täuBenb h)it!te, Inie aBer bo(^ fd§on om felBen 5lBenb hk Stimmung tüieber

eine Betul^igtere gettjorben tt)ax unb ber tüeitere 5elb3ug§:plan feftgefteHt tuurbe.

Slrnim'» gä:^ig!eit, f(^le(^terbing§ nic^t ju Verjagen, Wmä^xk fid^ aud^ in biefem

galle. ^a^ ber fidler gel^offten ^aifertüal^l l^atte er nad^ 9^eutt)ieb prüd^!e"^ren

tüoUen. 3e|t Befd^log er, hk näd^ften ßreigniffe in gran!furt aBgutüarten, tnar

iebo(^ am 22. na(^ geibelBerg gefahren.

„^dj bin ^cute ?IRorgen," fd^rieb er üon bort an 5lbel, ;,'t)ic'^cr gegangen, um mit ®ert)inu§

jäu fprerfjen unb 3ugletd§ frifct)e Suft gu fc^öpfen nadf) bem ©erlöge t)on geftern. ©cröinul ift

\t1)x mifemut^ig unb bebarf ber 5luffrifc§ung, bod^ t)at er mir öerfproc^en, burd^ bie 5preffe ju

ioirfen; t)eute ?lbenb f^ai er mir [Jreunbe eingelaben, ba toerben toir toeiterfpred^en. 5ln ©agern

fc^rieb id) geftern Slbenb unb \dt) i^n nid)t me'^r. ©ein @ntfc^lu§ be§ 9lü(ftritt§ ift ätoar con=

ftitutioneU nid^t tüot)l 3U bert^eibigen (benn e§ tuar feine 6abinet§frage, unb bo§ üieid^§minifterium

ift t)om SSerfaffungStoer! auigefdiloffen), freut mic^ aber nid^t§beftoit)eniger. 2)er mora(ifd§e @in=

brud£ toirb fe'^r gro§ fein. 33ut)l fut)r mit mir unb ging toeiter in§ Dberlanb, um im guten

<Sinne ju toül)len. 2)er Dtüdffd^lag mirb fo ftor! fein, ha^ in einigen 2^agen ha^ ßabinet (Sagern

neu befeftigt unb auf einer fidtjeren 9Jlaiorität fuHenb, baftel^t. S)ann ge'^t ber SBelderfd^e

Antrag hodj nod) burd). 3ine§ !ommt je^t barauf an, toie man hk <Bad)z in S5erlin nimmt,

^dt) t)offe, man erboft fid^ über bie mifegünftigen Defterreid^er unb ber belcibigte 5preufecnftol3

fü^rt 23iele ber beutfd^en ©ad)e ju. iRorgen ober übermorgen ben!e ic^ nad^ fjranffurt äurüdf^

3u!e'^ren. ^d^ teräloeifle nid^t unb bleibe babei: Eppur si muove!"

3n Befd^leunigtem 2^em^o folgte nun hk ^toeite £efung ber SSerfaffung.

3uglei(^ Begann iene§ geilfd^en mit ber Sinlen, um eine genügenbe 5!}tel^rl§eit

für hk §au:|3tfa(^e p erlaufen. 5lm 26. Tläx^, alfo am STage öor ber 51B=

ftimmung üBer ha^ äSeto unb üBer ha^ DBerl^aupt, fd^rieB 5lrnim an 5lBel:

„2)ie 9lctien finb l^eutc toieber ettt)a§ geftiegen. (Sägern, ber t)eute S3ormittag au

mir !am, ^at Hoffnung auf ca. 30 ©timmen in gfotge bon Serl^onblungen mit ber 2in!en.

Ofreilid) toirb ha^ nic^t o'^ne ßonceffionen abgeben, aber toir finb fo toeit, ba§ toir baüor nid^t

mel)r erf^reden. i^n ber Ztiai lä§t fidj 5llle§ fpäter toieber gut mad^en, nur nidjt eine

2)cutfcOc aiunbfeöau. XIV, 10. 5



wngünftigc Stbftimmung in ber Cber'^auptifrQge. ^lUerbingB toörc 311 lüünjdien, ba^ bie 6011=

cejiionen nid)t \o tücit gingen, bafe fie bie 5tnnat)n;e in 33erün öer'^inbetten. 3lber einmal

glaube id) an bie 2lnnat)mc, felbft mit bem jujpenfiöen 33eto, unb bann jet)e id) eä aud) nod)

nid)t für ba§ größte Unglüd an, tüenn hie 2lnnat)me nidjt erfolgt. @in§ bleibt bod) immer:

2;er S3efd)lufe beS ^orIamcnte§, ^reu^en 3um Obert)aupte öon 2)eutjd)lanb ju madjen. 2)aö ift

eine Ijiftorijci^e 5tl)atfad)e, bie icbenfall§ ftet)en bleibt, hjoburd) iebenfaH? bie behauptete Su-

prematie öon Defterreid) burd) ben ^^iationalnjiHen bejeitigt toirb. Unb ba§ fdjeint mir, toie bie

2:inge jep liegen, fd^on ein fe^r fd)n^bare§ Siefultat. Söenn ©ie in bem Obigen mit mir ein^

tjerftanben finb, fo mbdite iä) ©ie bitten, einen 5lrtifel in biefem ©inne in ber SDeutfd^en D^ieform

3u bringen. 3JJan iüürbe baburd) paffenb auf bie ßonceffioneu öorbereitet iüerben, bie nöttjig

geltjorben finb, unb nic^t öeratoeifeln an icbem üiefultat, lüenn oud) bie 9lnnal)me in Söerlin

nid)t erfolgen foHte. — 2)ie S:eutf(^e 9ieform '^at un§ I)eute bie Slnttoort auf bk i^nterpeüation

bon S)t)^rn gebracht i). ettoaS 6lenbere§ erinnere ic^ mid) nid)t gefe^en 3U f)abm. ©§ jdieint

mir unmöglich, ha% bie Kammer fid) hahii beru'^igt, unb ha% ha^ 2Jiinifterium fid^ erl)ält. ^n
ber ätüeiten i?ammer toirb ber ©to^ auf bagfelbe tooljl erneuert unb terftärlt hjerben. 2)oc^

behauptet man l)ier, 33in!e fei ber 3Jteinung, hai ßabinet jc^t nic^t gu ftürsen. 3ft ^^^ ^ot)l

rid[)tig? — ^n ber ^Pauläfir^e ift man :^eute SJiorgen bi§ über ben 100. 5Paragrapt)en gefommen

unb ge^t l)eute ?lbenb nod) weiter. ©0 fann man morgen ober übermorgen (ber ^Jteic^sratl) ift

QU§gefe|t) fpäteften§ 2)onnerftag gur Slbftimmung über bk £)berl)auptöfrage lommen. ^i§

ba'^in lönnen freiließ nod^ einige 2)u^enb Cefterreic^er anfommen unb aüe günftigen Berechnungen

3U ©c^anben mad)en. 2)ie Erbitterung gegen bie Defterreid^er ift fel)r grofe; fie Ijören fid)

„©d)uft" unb „©djur!e" um bie D'^ren fct)tt)irren (.g)an§ oon ^iaumer geidjnet fic^ barin au?)

unb tl)un nid)tg, al§ ba§ fie fic^ Ui ©imfon betlagen, äßenn fie ebenfo öiel SDiutI) al§ ^redj^^eit

Ratten, fo Mme e§ getüi§ nod| 3U ©dalägen. ^ebenfaHg ift bk^ ein ©amen für ben fünftigeu

ttjo^l nid^t aulbleibenben S3ürger!rieg. 3ll§ neulich eine ©ruppe Defterreid^er in ber ^aulSürdje

\'i^ fel)r breit mod^te, rief ein £)flpreu§e ba3toifd)en: S)iefe Ferren fdjeinen gan3 üergeffen 3U

^aben, ba% e§ ein SJiotttoi^ unb Seufzen gegeben '^at. S^m ©lüdE finb bie Dfficiere nod^ ganj

famerabfd^aftlid^ 3ufammen, fonft ttjören toot)l blutige 5luftritte in 3P^ain3 äit beforgen, fobalb

bie dntfd^eibung gefatten fein toirb. — Unter bm befprod^enen Eventualitäten ift aud) bie aEer=

bing§ untna'^rfd^einlic^e, bü% ein S)irectorium burdtiginge. @§ ift bie SJieinung ber SSeften unferer

Seute, in biefem i^aUt au§3utreten, an bie ^'lation 3U appeßiren unb e§ auf eine neue ©r'^ebung

anfommen 3U laffen. Söenn id^ mic^ aud^ l^iermit nid)t gan3 einberftanben erllären !ann, fo

fe'^e id) bod) mit greuben, bafe man ein ©irectorium. at§ burdöou§ un3uläffig anfiet)t. — 6amp=

Raufen tl)ut biel ©d^aben; er erflärte fdt)on öor ber neulid)en 5lbflimmung, e§ fei it)m gan3

gleid)gültig, mie fie augfaKe, bie ©ad^en Würben bo{^ nid)t me^r l)ier, fonbern in 5pot§bam ge^

mad^t. ©0 fpridt)t er fid§ auä) ie^t au§ unb mad)t baburd^ bie anberen )ßet)oIImöc^tigttn irre.

^di bleibe nod) ein paar Sage ^ier, aud^ fd^on besl^olb, toeil id) nid^t toot)l bin. S:a§ falte

Söetter unb bie f(^led)te 5Politif ne'^men mid^ feljr mit."

5[)et 27. Wdx^ Brachte ha^ 6u§:penftt)t)eto unb ba^ erHtt^e DBex:§au:pt.

ber folqenbe Siag bie treuer er!aufte ^aifertDa:^!.

„E» War bennod^," fd^reibt 5lrnim am 29. Wäx^, „ein erl)ebenber 3Jioment, al§ geftern

©imfon mit trefftid^en Sßorten ber lautlofen SSerfammlung bie i^oiferWa^l öerfünbigte; unb

al§ bei feinen legten Sßorten bie ©loden oben über un§ einfielen, fonnten felbft bie alten 3lugen

etneB S)iplomaten nafe Werben, ^znk Wirb nun bie grofee S)eputation ernannt, Weld)c bk 2öol)l

nad) Berlin bringen foü. ©ie ift gut aufommengefe^t; e§ fe"^lt nid^t an ^iebnern barunter, unb

aud) 3Jiinifter fann ber ßaifer fid^ :^erau§greifen , Wenn er fid^ entfdt)lie^t (©imfon, &kdi ic).

2ln bem Entfd^luffe 3Weifeln Wo:^l 5Dland)e, laffen aber ben ^Weifel fid) nid)t feftfe^en. 3d)

benfe, er Wirb gan3 fc^Winben, Wenn bie Deputation, langfam reifenb, ber öffentlid^en aJleinung

3eit lä§t, fid^ au§3ufpred^en , unb ben eoüectiöfürften , nad^ Berlin ju get)en. 2)ort Wirb eä

an ber ^uftimmung ber Sommern unb ber Bebölferung bod^ aud^ nid^t fel)len; ebenfo foüen ja

bie 5Prin3en gut bi§ponirt fein. ©oÜtc e§ ba menfd^enmöglid^ fein, 3U wiberftel)en? ober Be=

1) 3lntWort beg 3Winifter§ be§ 5lu§Wärtigen, ©rafen Slrnim, auf bie in ber Erften Kammer
gefteHte «SntetpeKotion in ber beutfd^en 0?rage.
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bingungen ju machen? ^n le^terem O^oUe mufe meiner Slnftc^t nac£) bte 2)eputation in SBctlin

Dor Stnfer gel)en unb nid^t toanfen, nod) toeictjen, bi§ fie eine entfc^eibenbe 2lnttoott f)at Söenn

fie of)ne bieje ^uxMlarm, toäre e§ au§ mit ©eutjc^lonb — aber auc^ mit ber pteufeifclien

ßtone. 3(^ ben!e, bet ßaifer toirb otte Sßelt burd^ einen plö|li(i)en @ntfcf)lufe überrajd^en, unb

bet alte i^xi^, bet fic^ im ©rabe umgefe^tt !)aben muß, toirb ftct) loiebei; auf ben IRüdEen legen

fönnen. — S)ie Sinfe ^at fid^ geftetn ganj anftänbig benommen. S)ie§ öerbanft man einer

S3efd£)icfung au§ bem 2öeibenbujd)C (Sefeler unb ©oufen), bie itjnen \ti)x gefd^meid^elt '^at. ©ie

ergriffen gern biefe @elegen{)eit , um fic^ in ba§ Unabönberlidie ju fügen. 2)er ^flaturburfdie

Sogt, treu feinem 6{)ara!ter, breite fid) auf bem Slbfa^e I)erum unb fagtc: „6inB freut mid£)

bei 5lEebem, baß nämlid) bie berflud^ten ^Pfaffen angefc^— finb." ^^ fe'^re morgen nac^ 5^eu=

mieb aurücf. — @r3l)er3Dg ^o'^ann tooüte geftern Slbenb fc^on abbanfen, !)at ftd) aber entfd^loffen,

noc^ äu bleiben. 3Jian tjätU il)n foEen gel)en laffen, e§ toäre ba§ ein compelle mel)r getocfen. —
©ie fönnen fic^ benfen, lieber Slbel, baß tk\i Siage mid^ in ^Jurd^t unb Hoffnung ftar! mitgenommen

^aben. ©o freue iä) mic^ boppelt auf bk Olu^e in y^leutoieb. 2öic lange toirb fie bauern'?"

5lrmtn ful^r am 30. ^O^ör^ mit ber ^atferbe:putatton ben üt^ein ^inaö, um
in 9leutx)ieb aug^ufteigen. 35on t)ier jd^xieB et am 1. ^:pxil üBet bie 5lu§ft(^ten

bei: 5lBcjejanbten in 33erlin:

„9ln bem guten (Smpfange burc^ bie SBeböllerung unb bie ftammern ätoeifle id^ nid^t. ©ben
toirb man unentfc^ieben fein unb ein get^eilteä «^erj l)aben. (SinerfeitS lodft bie @rbli(^leit bod^

too'^l; aud£) möct)te ber @ntfd^luß, ber äum 3lble{)nen gehört, fdt)toer ^u faffen fein. 9lber ber

ßntfd^luB ber ^nnaljme toirb aud) ni(f)t ju Sage fommen fönnen. S)a üermutl)e id£) benn, ba§

man nodj getoo^nter Söeife ben 9Jtitteltoeg toirb einfd)lagen unb bie t)albe ^pfiaferegel ergreifen

toollen, mit S5orbel)alt ber 33ebingungen auäune^men unb bie ßntfc^eibung augjufe^en. S)a§

fdjeint mir nun fel)r übel. S)ie S^^t brängt; unfere geinbe im ^anbe unb außerl)alb finb t!)ätig,

unb toenn fie freie ^anb befommen, fo ift ^üea öon it)nen ju fürdt)ten. jDa^ bie S)eputation

einftimmig ber feflen Slnfid^t ift, feine S3ebingung äu^ulaffen , toerben Sie toiffen. 2Bir ^aben

oiel barüber gefprod)en unb nad^gebad§t, ob irgenb 6ttoa§ ber 5lrt tf)unli(^ fei, unb nid^t§ ge=

funben. 25orbe{)alt ber Üiebifion, toie fie im 2öelcfer'fc£)en Eintrag toar, toürbe nur einen fe^r

gefä^rlidien näct)ften OteidjStag ju 2öege bringen. 2)ie SBebingung, ba% bei 33erfaffungi=

öerdnberungen bk 3ufiinti"W"9 aH^r 9tegierungen nöt^ig fet (toie SSederatl) al» ßorrectit) be§

©ufpenfit):25eto t)orfdt)lagen tooEte) toürbe ben alten ^unbe§tag toieber :^er3uftellen fc^einen unb

ba^ abfolute 23eto ba"^in öerlegen, too e§ burd^auy nic^t fein barf, toenn bie SSerfaffung, bk in

mand^er SSe^ie^ung (3. 33. im 2Rilitärtoefen) bod^ too'^l nid)t aU beftnitiö angefetjen toerben barf,

enttoidtlungSfä'^ig bleiben , toenn nidt)t jebe fpätere SSerbefferung burd^ bie ©injelftaaten Vereitelt

toerben foE. hierüber l)at GJ. SBefeler fel)r flare (Sinfidjt, toie id) il)n überfjaupt für ben flarften

^opf unb praftif^ften ^otitifer be§ S5erfaffungäaugfd§uffe§ ^alte. ßr toirb ftd^ mit ^l)nen in

23erbinbung fe^en, unb idt) bitte ©ie, il)m ba3U entgegenäufommen. @r fennt ^l}xm ©influfe auf

bie 5Deutfd^e Sfteform unb toirb ©ie angel)en, i^n in ber Söeife 3U üertoenben, ba^ bie 2). 9i. baQ

Crgan ber S^cputation toäl)renb il^rer 3lntoefen^eit in SSerlin fei S'ie 9^eue ^reu§. S^Q-,

unb toa§ bat)inlerftel)t
,

fürd)te id) nid^t. S3iel me"^r folc^e tool)lmeinenbe, aber unflare Seute

toie SBederat^. Siefer fragte mid), ob benn too^l ein preufeifc^er ©taat§mann mit gutem @e=

toiffen bem Könige bk 3lnna£)me anratl)en fönne. ^äj tou§te i:^m nur burd^ bie grage au ant=

toorten: können ©ie fie il)m mit gutem ®e toiffen abratt)en? ^n ber 2:'^at fd^eint mir :^ier bk

SSeranttoortung, toeil bie ©efal)r, nod) größer, unb id) backte, toenn man nid^t berufen ift, babe:

mitäufpred^en, tote ^ederat^ unb ic^, fo foEte man fro^ fein unb ft(^ babon Italien, ^d) l)offe,

er t:^ut e^. ©§ liegt eben eine politifc^e, feine a3erfaffung§frage mel)r bor, bie ^^rage nämlid),

ob 5ßreu§en ober Defterreid) in SDeutfd^lanb '^errfd^en foE. 5Politifct)e O^ragen bet)anbelt man
aber polttifd^, alfo mit 9fiüdfid^t auf bie augenblidlid)e Sage, mit 3^ad)giebigfeit gegen bie ^loif)--

toenbigfeit, unb fd^eut aud) Opfer nid)t, um bie ^Partie 3U getoinnen unb fid^ — benn fo fte^t

e§ bod) — 3U retten. 5paragrapf)en laffen fid£) toieber änbern, eine bem (Segner überlaffene ilrone

ift für immer öerloren."

£)ie Hoffnung ließ 5lxnim Bi§ pm legten 5lugenBli(f nict)t fin!en, unb fie

öetmifi^te \i^ Bei i^m, töie immer, mit bzm @eban!en feine§ 20ßiebereintritt§
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in bcn 6tQat§bienft , tooBei er dbn je|t rm1)X einen biplomatifd^en Soften im

^luc^e I)attc. %m 3. 5lpriL alfo am 2:age ber ßntfi^eibuncj in SSerlin, fd^reibt

er an 5lBeI:

„3[(i^ !ann nid^t jagen, bofe id^ öngftlid^ tüätc, ober cimgcrmofecn im O^icber bin id) bod^,

bi§ id^ fie !cnnc. 5Die Söeifttmmung be§ ^Ptinjen bon 5Preu6cn, t)on bcr ©ic mir fc^reibcn, ift

mit eine fidiete Söütgjd^oft bc§ ettt)ünjct)ten 3lu§gange§; ber Äönig fann fid^ bcr ©efa^r nid^t

auslesen, toeld^e biejc Jöeiflimmung für i'^n t)erbeifüt)ren toürbe. Unb er toirb e§ nid^t tooUcn.

S)afe bcr entjd^lufe bei ,Rönig§ eine 3Winifteröeränberung t)erbeifüf)ren mufe, berfie^lc id^ mir

nii^t. 3lber Der^e'^len möchte id) mir gern, bafe fie mid) berühren toirb. 68 ift aUerbing^

ganä natürlich, bofe ber, n)eld)er bie 9fleoolution äuerfl in ba§ beutfd^e ©cleife ab- unb bamit

einem vernünftigen unb tüürbigen :ßiiU äujulenfen fud^te, bcr biejc 9(lid)tung tuä^renb brei

SJtonaten mit 5üiüT)c unb 3toÜ) feft()ielt, unb ber beg'^alb fpäter ber ©ünbenbodf aEcr ©d^toar^^

Jueifecn toarb, bafe biefer jc^t, ha fein ©ebonfe burc^gebrungen ift unb in§ Seben tritt, nun auä)

gut 5lu§füt)rung unb toeitercn ©nttoidflung be§felben berufen toerbe. Slber bamit ift if|m boc^

unleugbar bo§ fd^tnerfte %f)ül befd)ieben, unb er tjätk tootjl ba§ ^Jitä^i ^u fagen: 2öa§ bamal»

ober im Vorigen ©ommer möglid^ unb au§füf)rbar toar, ift burd^ euer Säubern unb ben untere

beffen gettiad)fencn Söibcrftanb fo erfd^loert, bo^ id^ nic^t met)r ant)eifc^ig gemad^t h3erben fann,

e§ je^t noc^ au§3ufü't)ren. (Sud)t euc^ für bie üeränberten llmftänbe, an benen iä) nid^t (Sd)ulb

bin, einen 5lnberen, 50^utt)igeren, kräftigeren. 5E)a§ fönntc unb möchte ic^ jagen, toenn ber 9tuf,

in ba§ SJlinifterium ju treten, an mid^ erget)cn foEte. 3lud^ ^ätte id^ tüol)l nod^ einen anberen

©runb, biejen S^tuf abaulefjnen. S)ie .^auptjad^e jd)eint mir nämlic^, bafe tüir un§ je^t, ot)nc

allen ^eitberluft, burd) augtoärtige SlEiauäcn äu ftär!en jud^en. 9fiufelanb toirb burd) nid)t5

bon einer ©inmijd^ung gurüdgel^alten toerben, al# toenn e§ fiel)t, bafe toir un§ in 5]3ari§ unb

!iJonbon ju-ftü^en jud^en. ^n ^ari§ ift bie rujfijd^c (Sejanbtfd)aft jet)r tl^ätig, ber @influ^ Von

2:t)ier§ arbeitet il)r in bie .^änbe; toenn ba nidtit jd^leunig entgegengearbeitet toirb, möd)ten

toir mit unjeren Semül)ungen lieber einmal gu jpät fommen. 9^un weife id^ aber 5^liemanb,

id^ jage ba§ ungcnirt, ber bort jo gut toirfen fönnte, at§ id§. ^ä) ft)äre in ber größten

SSerlegen'^eit , toenn iä) 2JUnifler ber au^toärtigen 3lngelegenl)eiten toäre, ^^emanb für 5pari§ bii

un§ 3U finben, id^ fönnte nadt) beftem SÖiffcn unb ©eloiffen nur mic^ jelbft !^infd)iden. 2öer

unterbefjen 2/iinifter ber au§toärtigen 5lngelegenl)eiten toäre, toäre tjtel toeniger toid^tig, al§ bie

Söa^l ber beutjd^en D^epräfentanten in 5Pari?> unb ßonbon. Sin lederen Drt toürbe id) in

aufeerorbentlidier 5Diijfion, al^ 23otjd)after , ©agern jc^iden; er ift gerabe ber 3Jiann für bie

(Snglänbet; er toürbe bort ber „Sötoe" be§ jtage§ fein, ^d) toeife aud^, bafe eine joldje 9J?ijfion

il)m bicl mel)r äujagen toürbe, aU ein ^Portefeuille, toa§ ja übrigeni immer nod^ nad)folgen

fann. S^) meine, bafe ©agern§ unb meine jo fort ige ©enbung an bie beiben <g)öfe bei SCßeften»

mel)r al§ 5ll[e§ bem Dften geigen würbe, i)a% ha^ neue 2)eutjd^lanb entjd^ieben eine neue ^^olitif

ergreifen toiü. Unb nid^tl bürfte fo geeignet fein, 3flufe(anb fluten gu madjen unb ^um 2ln=

jd)logen gelinberer Saiten ju betoegen. 3fd^ ^offe auf balbige gute i?unbe t)on S^ncn. (Sljc

toirb morgen confirmirt; gleich nad) Dftern bin id) in biejer 23eäiel)ung gang frei."

2)ie !önigli(^e ^Inttüort öom 3. 5lpril unb ha^ t)om gleichen Siage batirte

:|3reu6if(^e Ütunbf(^reiben , ba§ hk 5lble:^nung ber ^aifer!rone erläuterte, l^aben

bann bo(^ au(^ ben ftanbl^aften D:i3timiften erft^üttern unb entmutl^igen muffen.

„Sfd^ l)atte mir", jd)rcibt 5lrnim Vom 7. Slpril, „too^l ntd^t öiel öon biejem ^inifterium

crtoartet, aber ha^ "^at noc^ meine geringften ©rtoartungen übertroffen, ^at man benn toof)l

bemerft, bafe bieje 5lote aud^ nidt)t einen ©d£)ritt toeiter ge'^t, all ber Äönig am 21. aJiärä 1848?

^ter, toie bort, ift nur bon einem „fid§ an hk ©pi^e fteHen", t)on ber Ö5efal)r bei SSaterlanbel

all 5Jiotit), t)on einer prot)ijorijd^en li^eitung bie Üiebe. ©o ignorirt hu 5^ote 3löel, toal ba-

5tüijdt)en liegt, unb nic^t toirb baburd^ bie 9tegierung gel)inbert, jpäter t)on ber prot)ijorijdf)en

Seitung unb ber ©pi^e äurüdjutreten unb S;eutj;^lanb enttoeber Defterreid^ ober einem ^irec=

torium in bie freunbltd)en Slrme gu legen. 3ct) l)abe feine Söorte für bieje ^politif. äßäre fie

nur jo an^ @etoiffen~^aftigfeit
,

jo fönnte man fie nod) entjd)ulbigen unb eine getoiffe 5ld)tung
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tjor i^r f)aben. ^t^ fürchte ober, e§ ift nit^tS al§ bie leibtge 6Qflrateit=3ntpoten3, bic, immer

jtoifc^en ©elufte unb ^^id^ttoagen jc^rtianlenb, fid^ im SlugcnblidE ber 2;^at, oielleid^t t)alb un=

betüu^t, bQ§ tritt id^ äugeben, hinter ber @ett)iffcn{)aftigfeit öcrftecEt. 'S^a^n bie großen 9flebcitl=

arten, hjoburc^ man, mie bie ilinber burc^ ^]fcifen im 2)unfeln, fid) bie fjfurd^t ju tiertreiben

jucf)t — e§ ift ein f(ägU(^e§ ©c^aujptel, tüa§ ba aufgefü'^rt toirb, um fo flöglic^er, aU bie 3u=:

fc^auer nid^t allein ben föfel baran, fonbern aud^ bie i^ol^m baDon ju tragen l)aben. @§ njirb

fo nid^t fortget)en, ha% toeife id^ too^t, aber tcie toirb e§ anber§ Serben? Unb tüirb fid)'g balb

^um SBeffern ujenben, ]o fc^neU, aU toir e§ bebürfen in biefer bringenben ©efo^r öon oufeen?

^a§ bie ©ad^e Ipäter mit bem 9?üd£tritt be§ Äönig§ enbigt, barüber ^abe id) gar feinen 3toeifel.

5lber id) t^aht ba§ au§ Dielen ©rünben nie toünjd^en fönnen unb toünjc^e e§ nod^ nid^t. 6§ ift

bod^ eine fd^toere Prüfung, burd^ bie ein guter ^Jreufee au get)en :^at. — ^d^ fd^rieb borgeftern

5lbenb gleich an <3imfon, geftern an (Sagern. 3Jlir fd)eint — unb bai äußerte id^ fd^on bor

ac^t 2:agen gegen ©imfon — hie ^Deputation bürfte Berlin nid£)t üerlaffen, hi^ fie eine gan^

genügenbe 5lnttt)ort ermatten tjat. S^a finbet fidt) aber nun, bafe bie 33 in ^franffurt unent=

be^rlid) finb, toenn nid^t irgenb eine öfterreid^ijd^e ^ntrigue fiegen foH. 2ßa§ ift ba ju tl)un?

gfreilic^ muffen fie alfo aurüdEfommcn , — aber nur nic^t mit bem bisherigen SBefc^eibc. 3(ft

benn feine .g)offnung, einen befferen 33efd^eib bon einem befferen ßabinet (ba§ fann bod)

nid^t fd^mer fein) ju erl)alten? 3d) meine, bie faif erliefe 5lnttoort müfete unbebingt an=

nel)menb fein, mit bem einjigen 2Sorbef)alt: ber 9^ieguUrung bed S3erl)ältniffe§ ju Defterreid^,

unter 3Jlittt)irfung be§ erften (fogleic^ 3U berufenben) 3f{eid)§tage§. Dl^ne bicfen 25orbe"^alt müßten

toir, nad) bem unfeligen § 1, bie beutjd^ s öfterreid^tfd^en ^4^rot3inäcn nötf)igenfall§ erobern, ^la-

türlid^ tüürbe Defterreid^ nid^t unterlaffen, biefe (Sonjequenä jogtei(^ ^eroor^u'^eben unb baburd^

bie für ba§felbe in ^Pari» unb Sonbon fd^on befte^enben B\)mpai^izn nod^ üerftärfen. C§ne

biejen Sßorbe^alt toirb e§ un§ nid)t gelingen, f^ranheid^ unb ©nglanb bei bem beüorfte^enben

ßonflict toenigftenö ju neutralifiren. ©ic für un» ju getoinnen, ift ot)nebie§ feine 3lu§=

fid^t. ®a§ ift gro^enf^eilS bie unglüdlic^e ^olge ber 33ernad^läjfigung ber biplomatijd)en SSer^

'^ältniffe in ^ari§ unb iJonbon. ^Darüber ^abe id) feit neun 5Jionaten geflagt, unb c§ aeigt fidt)

leiber, ba^ id^ 9f{ed^t gehabt ^^ahz. — ^6) befomme eben nod^ S^ren SSrief tJon borgeftern unb

fe^e barau§, ha^ toir ebenso in ben ^Infid^ten, mie in ben trüben 3lu§fid£)ten einberftanbcn ftnb.

.... Sie ^Proben ber .^ofunter^altung, hk ©ie mir geben, ^eugen aHerbing§ bon einer S3ene=

belung, bie ba§ ©d^limmfte ertoarten läfet. ^d^ möd)te in anberem ©inne ba§ SSort bon

ß^ateaubrianb parobiren: Pauvre roi, pauvre Prusse ! unb ebenbeg'^alb auc^: pauvre Allemagne

!

^d) fel)e aud^ in einem neuen (Sabinet ba§ einzige <g)eil unb bin nid^t 25infe'§ ^Oleinung, ha^ e§

an bie 5^iote bom 8. b. 3Ji. gebunben fein toürbe. Sßenn er ba^ n)ill, fann er auc^ nid^t§ "Reifen,

^d) glaube, er toill aber aud^ nid^t 3Jlinifter toerbcn, unb beSmegen '^ält er bk alten umjeben

^^rei§. ®a§ @rftere fann id) il)m nid)t berbenfen, e§ jei benn, ha^ er fid^ bor^er gan^ fieser

gefteüt I)abe; ha^ Se|tere ift freiließ falfd^. S)em armen 5lbefen fd^eint feine Söürbc ju ^opfe

geftiegen äU fein. Tlan fd^reibt mir, er gel)e biel ju ^Uie^enborf unb äßeftmorelanb , unb biefe

sögen il)m alle äöürmer au§ ber 9^afe. @§ ift ein 3^ammer, ba% bie braud)barften unb ge=

fd^euteften Seute fo oft ju hjenig 6l)arafter l^aben, um politifd^e 3Jiänner gu tocrben. Pectus

aber madjt nid^t allein oratorem, fonbern aud^ politicum."

gut UM tüat „in ber SSetImer i)üxte" ha^ ^ieberfe^en ber gxanffutter

eine gro§e ©tquidung getöefen. Um fo tiefer fc^merjte i^n bie @rfoIgIofig!eit

i^rer ütetfe. Die £)eutf(^e S^eform ^atte in ben legten 2:agen nod§ tüaäex für

hk beutf(^e <Ba^e ge!äm:pft. i)ie t^ranffurter Si^erfaffung, meinte fie, fei freiließ

öerl^unjt, ber ^önig muffe aBer gleit^tnol^I annel^men unb äugleid^ feine SBe=

bingungen öorfc^reiBen. 6ie fe|te hk Eingriffe auf ben trafen 5lrnim fort, t)er=

traute auf eine 5lenberung be§ 5[Jlinifterium§ unb beutete auf bie günftigerc

Stimmung be§ ^Prinjen öon ^reugen. ^a^ ber @ntf(^eibung be§ 3. 5l:|3ril

aBer brängte fi(^ W)tl ftär!er al§ ie ber ®eban!e auf, eine 6a(^e ju tjertaffen,

bie für je^t toenigftenS Verloren toar. @ine 6teEung im literarifi^en SSureau
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aU §anblangct bcy jetncilicjcn 5Jliniftci*ium§ toar fielet nic^t ha§ !^kl cjctoefen,

al§ ex ft(^ buri^ .^einric^ Kon 5ltntnt jutn ©tntritt in ben Staatgbienft ktocc^en

lieg. 3m (S^runbe )x>ax fc^on feit ^tnim'§ ©ntlaffunc; 5l6er§ 6tellunq eine

falfi^c gcracfen: Bloß burc^ bie §offnunc^en 5lrnim'§ l^atte au(^ er ftd^ ^in^alten

laffen. £)ie}e §offnunqcn tüurben aber immer fi^tnäd^er, unb je^t [teilte ftc^
—

abgefel^en ton bcm ]6itteren Unmuts üBer ben ©ancj ber 5Dinge — hk ^^xag^t fo,

ob er üBerI)au:|3t unter einem ^inifterium, bem feine :^olitif(^en 65efinnungen

cntcjec^enftanben, noä) ^ienfte leiften bürfe.

£)er Eintritt be§ ©rafen 5lrnim l^atte au(^ im literarifd^en SBureau einen

$Perfonentt3cd)feI jur g^olge gef;aBt. §err t»on Ütii^tl^ofen tt)ar im geBruar burd)

ben 9teqierunq§rati^ t)on ^eufeBad) erfe^t tüorben. IBel be!am es p fpüren, unb

al§ er fid) bie ^öcjIii^Mt Benommen fal^, na(^ feiner Ueber^eugung ju fd^reiben,

tnar er cntf(^Ioffen p ge^en.

„©(^on feit lätigetex S^^^/' ^ä^xuh et bem CI)eiTn, „iüar mit meine ©teHung äutoibet.

^U t(^ in fiß einttat, bettac^tete idj fie einetjett§ nut al^ eine Sltt ^tnte^tmtfticum , U^ ein

5JliniftettDed)feI eingetteten obet fonft eine ^jaffenbe ©teEe füt mict) gefunben toäte. 5lnbetetjeit§

t)offte i(i) babutdf) in naijtxn le'^tteic^et ©ej(^äft§öetbinbnng mit bem Quätoöttigen 3!Jliniftetium

3U bleiben. S3eibe§ ift nid^t etfolgt. Snbe§ tüax id) in meinem 2:{)un gan3 unabl^ängig: irf)

jdjtieb bie S)it betannten SlttiM in bet Sfiefotm ni(^t in amtlic^et S^dtigfeit, fonbetn au«

innetem Stange. S)afe i^ mit i:^nen aud) bet 9iegietung ju bienen glaubte, hjat mit lieb.

2lbei anbet§ geftaltete e§ fic^, al§ butc^ ben ©inttitt be§ ©tafen 9ltnim bie ^Politif be§ ^u
niftetium§ eine anbete toutbe unb butd^ ben teactionöten Ütegietung^tat"^ ö. 3J?eujeba(^, bet

9lid)tl)Dfen etfe^te, ba§ litetatijdEje ßabinet eine mel)t buteauftatijc^e ßintid^tung etl)ielt. 2Bit

foEten unfete 5ltti!el botlegen u. betgl. unb 3Ut 23ettl)eibigung allet miniftetieEen 2JJafetegeln

unjete g^ebet fül)ten. 5lun famen abet meine 3lttiM baju. ^ä) :^atte in bet üiefotm faft allein

ben leitenben Sibeil füt bie beutjc^e ^^oliti! gejc^tieben; id) fu'^t fott, bon meinem (Stanb:punftc

au§ unbefangen bie ßteigniffe ju befptedjen. SJlit meinem etften Slttifel gegen ben ©tafen 2ltnim,

bet :^iet öiel 9luffel)en mad)te, l^atte iä) ^lö^lid^ mid^ felbft unb ha^ Slatt in bie entfd)iebenfte

Dppofition, toenn nid^t gegen ha^ 3JIintfletium, fo bod) gegen einen 3Jliniflet gebtadjt. 5Damal§

unb nod) langete ^äi t)in !onnte man hoffen, bicfen .... tuiebet gu betbtöngen; betfditebene

^IRiniftet l)offten unb tnünfdjten e§ gleidifaClS, bie ganje ^oliiit abet, bie bon ba ab in bet

beutfdjen ©ac^e etfolgte, gab mit feine Sßetanlaffung, meine 5]Solemi! tütebet ein^ufiellen. 2lnfang§

Slptil tooEte id) meine ßntlaffung betlangen, obet Sepfiu§ unb Q^teunb 33letfel ^^ielten mid^

3Utüd, inbem fie fagten, i(^ foEe noc^ bie bebotfteljenbe i^tife abtüatten, ic^ fomme fonft leid)t

au§ bet ßattiete. ^bet balb geigte e§ fid^, ba^ ha^ 5P]iniftetium um jeben 5ptei§ ju bleiben

entfi^loffen fei; mein SegationStat:^ bat mid^, nij^t me^t auf ba§ 2Jiiniftetium au fommen, ha

man mic^ füt ben 23etfoffet bet 5lttifel gegen 2ltnim l)alte, unb iä) mid^ llnanne"^mlid)feiten

augfe^en fönnte. ^m ^JJiiniftetium toat man toüttienb übet bie Oppofttion bet 9tefotm, ujobon

ein gut S'^eil mit aufam. ©o nal)m i^ benn meine ßntlaffung."

^I§ 5lbel an §einti(^ öon 5Irnim feinen ©ntfd^lug mitt:§eilte, tüoEte il^n

biefer no(^ immer feftl^alten unb fc^rieb il^m am 16. 5l^ril:

„3fl)t SStief bom 11. b. 3J?., liebet 5lbel, ift mit ni(^t etfteulid^ getoefen, toeil id^ batauB

entnommen "^abe, toie ©ie entmutl^igt finb, ol)ne jebod) fteilic^ 3U betatoeifeln, unb tbie ©ie

einen ©fei an oEet ^olitif Ijaben, tba§ füt ben Slugenblid unb in Sb'etlin aEetbing§ betjei'^lid)

ift, abet bod^ nic^t gut, toeil e§ ©ie ^u einem übeteilten ©ntfc^luffe tteiben fönnte. 6» etinnett

mid) ha^ an bie ©efdjic^te bon bet Same, toeld^e feettan! toat unb bon bem ßapitän betlangte,

et foEe galten, fie tooEe augfteigen. 5Jiit bem 3lu§fleigen auf :^o^et ©ee gel)t e§ nun einmal

md)t, toit muffen auitjolten, fo übel un§ aud) au mnit)i toitb, bet ^afen ift abet je^t bod^

nictit me^t toeit, unb nac^bem ©ie fo lange ausgemalten l)aben, bütfen ©ie je^t ba^ ©dtjiff nid^t

betlaffen. ^m (Stufte, e§ fann bod) nid^t lange bauetn, bi^ ioit toiffen, tootan toit finb. S)ann

ift e§ tmmet nod) Bett, fic^ bet äöiffenfd^aft toiebet in bie Sltme au Iretfen unb fid) möglid)ft
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taxin an bergrabcn; e» ift bQ§ ein gona beutfd^cr ©ebanfe, im guten unb im nbUn ©inne;

id) fann alfo nid^t§ bogegen fagen, tnenn id^ S'^nen and) eine anbete 2:t)ätigfeit toünjc^te. S)q=

gegen fann iä) nur entjd^ieben billigen , bofe ©ie ficE) für ben 5lugenblicf öon ben öffentlichen

blättern fernt)qlten, ba man Sf)nen aufzulauern fd^eint. 5lnttoorten ©ie mir bod^, ob ©ie fo

unb über'^aupt in ;3^rer je^igen ©teEung nodt) eine ^^tt^Qt^S au^tjalten tüoüen unb !önnen,

unb toenn ba§ ber i^aU, fo beftimmen ©ie fid^ unb mir meinettoegen einen feften j^ermin. ^dt)

fann freiließ nid)t berlangen, ha^ ©ie tote id^ öollfommen planlos bie ßreigniffe abtoarten foUen,

um fi(^ bon i^nen beftimmen 3U laffen. ©ie '^aben thin nod) ba§ ganze liJeben öor fid^, toa«

id§ hinter mir l)abe. — ^aä) meinen ^actjticEiten ift bom Könige gar nid^t§ ^u ertoarten; er

fann nic^t, tuenn er aud) je^t tooHte; er I)at fein SBort gegeben."

3[n bemfelben SSxief fi^reiBt 5lxmm, ha^ er fic^ in ^leutöteb ein !(eine§ §qu§

<^e!auft ^aBe. @r öetBanb bantit einen :politifd§cn 3^^^-
„^ä) mu^te hjegen ber fünftigen SCBa'^len irgenbtoo in 2)eutfc^Ianb eine .^eimat ^aben;

tuenn td) e§ nun aud^ nic^t bat)in bringen toerbe, 91eutoieb aU „bcrrotteten g^eden" für mid)

3U gewinnen, fo tüerbe id^ bod^ {)ier noc^ am e^eften 5lu»fic^t l)aben, getoä^lt unb toiebergetoä^It

^u merben .... äöenn id^ UJünfd^en bürfte, fo möd^te id^ ben Seben§reft 3tüifd§en 5|}ari§ unb

if)ter tl)eilen."

60 ftanb^aft üamntexte er ft(^ an bie ©offnung irgenb einer 2Bir!fam!eit

im öffentlichen Seben. ©ein 6d^ü^Iing aBer, tüenn er auc§ nodö immer üBer

feine Su!nnft f(^tüan!te, BlieB tt)enicjften§ baBei, feine SSerBinbnng mit bem

Hterarif(^en SSnrcan ju löfen. 5Irnim fi^reiBt i^^m am 22. ^pxil:

„©0 finb ©ic alfo bod) lo§ unb frei. Unter biejen Umftänben fonnten ©ie aEcrbings

nid^t bleiben, ot)ne fid) einer Unannel)mlict)feit au§äufe^en. ^ä) taxin S^nen alfo nur Oicc^t

geben, ßbenfo finbe id) Sf^ren ©ntfd^lufe gut, fid) noc^ einige 3"t ^ic beiben Slrme be§ S53eg=

tüeifer§ auf ben Seben^toeg anzufe^en, et)e ©ic ber S^liditung be§ einen ober be§ anberen folgen.

^ä) bin übrigen^ ganz ^tt ;^^rem OnM einberftanben, ba^ e§ fd^on ©elel^rte genug in 5Leutfd^=

lanb gibt, unb ha^ ©ie beffer tliun tocrben, ztoar nid^t unter bie Siteraten unb ^ournaliften,

aber bod^ unter bie ©olbaten be§ Sage» ju gel)en. S^a gibt e§ bie üerfdjiebenften Söaffen-

gattungen, unb aud^ an gelehrten Söaffen fel)lt cg ha nic^t."

®ie ßntBinbuncj ^Bel'g t)om £)ienft im Siterarifd^en ßaBinet öom 1. 5!}lai

üb erfolc^te in ber e^renboEften SOßeife. §err Don ^eufeBadö fd)rieB iljm unter

SSejengung feine§ 2)an!e§: „^(^ !ann bie ©xünbe, tüeldje @uer SCßol^tgeBoren ju

biefem SOßunf(^e Beftimmt l^aBen, nur aner!ennen, ha für hit 6eIBftänbig!eit unb

^nnel^mBar!cit einer fold^en ©teEung bit UeBereinftimmung ber :|DoIitif(^en lleBer=

aeugung in ben größeren politifi^en g^ragen, in tneli^en hie S^legierung hit ^l^ötig*

leit ber ^reffe in 5lnfpru(^ nimmt, not]§iüenbige§ ßrforbernig ift." i)a§

©(^reiBen, ha^ ni^i für immer auf ^IBel'S Dienfte üer^iditete, tüar öom 29. 5t:|3ril.

2ag§ 3ut)or tnar hit :|3reu§if(^e Ütunbnote ergangen, tceld^e bie enbgültige 51B=

Xe^nung ber ^?ran!fnrter S5erfaffung angf^rat^. g^ro!^, ein :peinlid§ gett)orbene§

3}er]^ältni§ aBgef(Rüttelt 3U l^aBen, mad^te ^Bel im Tlai einen 5(u§flug nad^

©i^Ieften unb in§ D^iefengeBirge , t)on hem er erfrifc^t nad^ SSerlin 5nrü(ffeierte.

Die näi^fte Seit Brachte ben 35erfn(^ be§ Drei!önig§Bünbniffe§ , unb hie

©ot^aer S5erfammlung. 5lBe( l§ielt e§ je^t für tneifer nnb :patriotif(^er , hie

^reugifi^e Regierung auf ben t)on il^r eingefd)Iagenen Sißcgen p Begleiten, aU

ft(^ , tüie in ©übbeutfd^Ianb gef(^al§ , auf hie g?ran!furter S5erfaffung ^u fteifen.

5lm 35aterlanb p öer^toeifeln, baju fa^ er feinen @runb.

„^ä) glaube, nod^ ftörlere unb gefä^rlid^ere ©türme fönnten toir befteben, loenn e§ nötl)tg

n)öre — tueit e§ ein ^ reuten gibt; o'^ne bic§ ober, ha^ bin 16) feft überzeugt, toürbe un§

lein ©ngel t)om .^immel bor ber Slnardjie unb ben auflöfenbften inneren J^dmpfen betoa^ren
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!önncn, bic unS bem öfterrcid^ildjen ®cjpoti§mu§ in bie 5lrmc toetfcn müßten. 2luf ber preufeijd)en

3ltinee bcru!)t ba§ ©djidfjal S)eutfdj(anb§; fic I)Qt für bie jc^igc ^cit einen öielteid)t nic^t \o

glotteid^en, aber nid)t minber t)ot)en SSeruf als im Sfß^J^c 1813. Sei aEem 2öiberh)iüen gegen

bic ^olitif ber prcu§ijd^en ^Jltnifter (bcn iä) am ©nbe bod) befjer an bcn 2:ag gelegt t)abe,

al» bic fübbeutfd^en 5Prcu|enfreffer) ^abc id) bod^ neuen ^t]ped bor bem preufeifd^en Staat ge^

n)onnen. ^ä) !)abc barübcr, wenn man toiH, gc|d)id^tspt)ilojopl)ifd^c ©ebanfcn. Tlii t^m fommt

ein gana neueS, im ©runbc antigermanifdicS, aber S)cutjd^lanb rettenbeS ©lement in unjere

@e|(^id^te."

Sßet ben :|3teu6tf(5en Sßal^Ien int 6otnmei: erhielt §einrt(^ t)on 5lrnittt einen

8i^ in ber etften lammet. Sancjfam Begannen ouc^ feine Hoffnungen fid& toieber

ju lieben.

„SSiel toirb too'f)!/' jd^rieb er an^ 5^eutoieb, ben 21. ^uni, „barauf anfommen, iuic bie

33efprcd^ung in @otI)a abläuft. 2)ie bort fid^ öerfammelnben ^ßontonier^ finb ganj bereit, bie

SBrücfe ^u fc^lagen; toirb man i'^nen benn öon ber anberen 6eite entgegenfommcn?"

£)et nätf)fte SStief aUx, t)om 19. 3uli, unter bem ©inbrudt be§ Blutigen

6tutnte§ auf gribericia gef(^rieben, ift tnieber boE Unmutig:
„^ie ®ejd^id£)te bon iJ^ibericia mit bem SöaffenftiHftanbc al§ ©tegel barauf ift ber ©nabcn=

ftofe für un§ in ©eutfd^lanb. ^ä) fel)e nic^t ein, bie biefc S3lutjd)ulb ju fü'^nen ift. S)afe c§

3um äßaffenfliUftanbc nic^t !ommcn toirb (aud^ bie 2)äncn tooEen it)n nic^t me'^r) l)ilft un&

njenig, i)ii ©d^mad) bleibt unau§lö|d^lid) auf benen, bie ben liebcrlid^ gefü'^rten ^rieg ju fo

flöglictiem ßnbe fommen liefen, ^ä) toax für^lid) in fj-ranffurt, .^eibelberg unb 3Jiannt)eim-

^al)lmonn toirb nac^ Jöerltn ^ur ©rften Kammer fommen, toenn aud) ungern. 5luf ®agern ift

er nid^t gut ju fpred^en; ic^ fonnte il)m aber nid^t 3fled)t geben, ©agern ^obc id^ in ^ornau

befud^t; er befd^öftigt fid^ unberbroffen mit ber „Union" mit Oefterreic^. S>a? ift freitidö ein

frommer Sßa'^n. 2öa§ in bem 2)rei!önig§fud^en ftedte, l^aben toir ja ie^t erfahren, b. l). nid^t§.

Äann man ha^ einen SSertrag nennen, beffen (Sontral)enten nur bann baran gebunben, toenn

ber i^tinh i"^n aud^ annimmt? 2)effen 5luflöfung alfo in ber .^anb beffen liegt, ber fein 33efle^ett

nid^t toünfd^t! ©old)er SBaljnfinn tann bod^ nur in S^eutfd^lanb bortommen, unb fold^c

^llbern'^eiten fönnen nur unfcre Diplomaten begel)en."

SSeDot 5lBeI enbgiltig ju feinem tüiffenf(^aftli(^en S5etuf prücüel^tte, mai^te

et t)om 5luguft Big gum €ctoBer no(^ eine S^leife but(^ 5Jlotbbeutfd§Ianb unb

üBer ben '^^tin na(^ ©(^tnaBen. 3n 5fleutoteb toax et, öon 5ltnim tüiebet-§oIt

eingelaben, btei I^age ^u (Saft „av^ etften noä) mit bem inteteffanten unb

gelel^tten ßütcoutt jufammen, einem ©etmanomanen" ^). 5Itnim fanb f(^on

bamal§ ha^ 5lu§fe]§en be§ iungen gteunbeg Befotgnißettegenb öetönbett. ^^Bel'^

üleife but(^ hk beutf(^en 6täbte galt jum Xl^eil ben S5iBIiot]§e!en unb ben 5lt=

Beiten füt hk 50^onumenta
; füt biefe BeatBeitete et in 6tuttgatt, untet 6tälin'§

^eiftanb unb mit ben Hilfsmitteln bet bottigen ^iBliot^e!, hk 5lnnaten be§

moftet§ Stoiefalten. 5luc^ füt hk „O^efc^ii^tfi^teiBet bet beutfd^en S5otaeit" ^atte

et nad) 35oIIenbung be§ $paulu§ i)iaconu§ no(^ einen SSanb ftänüfdöet @e*

f(^i(^ten üBetnommen. ^a^ bet ^üd^fel^t im OctoBet ging e§ aBet mit gefam=

melten ^täften — ha^ ©d§toan!en ätoifc^en ^oliti! unb 3!Biffenf(^aft l^atte ie^t

ein @nbe — äuglei(^ an eine felBftänbige ^tBeit, mit bet et fi(^ ben 2ßeg ju

einem ße!^tftul§l p Bal^nen fu(^te. 6c§on lange lag il^m eine SSeatBeitung bet

^) Ucber biefen franäöfifd)en !iJegitimiften, eine '^ödlft merftoürbige 5)3erfönltd^!eit öon „un-

crmepd^em SBiffen mit ber ®abc glänsenber aJlittl^eilung berbunben"
f. ©effden, 5ßolitifd^e

f^eber^eidinungen , ©. 349 ff. Slrnim toar aU preufeifd^er ©efanbter in 5Pari§ mit bem ©rafen

ßircourt befreunbet toorben, unb biefer befanb fid^ im ^atjxi 1848 in einer aufeerorbentlid)en

Senbung in SSerlin, toä^renb 2lrnim auitoärtiger 3Jiinifter toar.
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©efi^td^te gftebxi(^'§ IL ton ©ol^enftaufm im 6inn. S)a§ erfte 6tü(! bexfelten,

bte ^Ulonogta^l^ie: ,,.^ömg ^^ilt^^ t)on ^ol^enftaufen'' (SSetlin, 2Qß. §et^ 1852)

tüutbe in SSonn fettig gefc^tieBen, tüo er im gxül^ia!^i: 1851, 27 ^al^te alt, al§

^ocent bet ©efc§i(i^te fid^ l^aBilititt l^atte.

©ans t)on ber ^oliti! ft(^ logaumad^en ^ai er bo(^ nic§t öermoi^t. 5lm

12. 5^ot3emBer 1849 fd^reibt er bem O^eint:

„Sn ber legten Söod^c arbeitete tdE) für 3ltntm eine S^xiiit ber bic bdnifcCjen Untet'^anb*

luttQcn unb Verträge ted^tfettigcnben mtntftenellen SDenfjd^rift au8, bie er, ioenn bte ©ad^e in

ben Kammern öorfommt, brutfen laffen toirb. ^dj motzte ntid^ jc'^r ungern baran, unb nur au§

©efäßigfeit, nad^'^er aber freute e§ mid) bodt), unb \ä) lernte öiel babei, inbem ic^ au§er ben

gebrudEten 5lftenftüdten not^ öielc ^oten ®agern'§ unb bie ntciften Söerid^te be§ ©(^le§toig=^ol=

fteinif(i)en JöcboHmäd^tigtcn in fjronffurt an feine 9legierung öom @nbc ^ecember bi§ 3lnfang

2Jiai 3ur 2;urd^ftd)t '^atte. 3J?einc Slnfid^t ift folgenbe: S)a§ 23enef)men 5Prcufeen§ ift immer

fct)tt)ä(^lict), feit 3Jiitte 3Jiai fd^mä^lid^. 2öie fc^rter e§ aber toar, etirag Drbenttid^e« burd^jus

fe|en, t)ot aud^ ©agern erfa'^ren muffen unb gezeigt. 5lm 28. ^Q^WQi: fc^reibt fj-randfe, bafe

nad^ SSunfen'§ Eröffnungen S)änemar! mit Ütu^lanb, 3?ranfreid^ unb @dt)tDeben Sßerträgc ab=

gefd^loffen I)abe, toonad) f^ranfreid) im g^aHe be§ 2Bieberou§bruc^§ be§ 5lriege§ mit feiner Sanb=

unb ©eemad^t S)änemarf 3U .^itfe eilen, biefe§ ober ol^ne gfran!reid^§ 3uftimmung leinen f^rieben

mit S)eutfd^lanb fd^lie^en foE, Otufelanb mit 40 000 «mann ©d^le^toig befe^en, mit 100000 nJtann

in Dflpreufeen einrücfen, ©c^treben für ben OfaÜ feinblicljen S5efe^en§ üon i^üttanb mit 6000 Wann
!^elfen foE. ($ine anbere 2^rennung ©dt)le§h)ig§ al§ nadt) ber Sinic be§ S)anett)irfe unb ber

Sreenc gibt 9ftu§lanb nid^t gu. 2)a^ biefe (Stipulationen bei 2öieberau§brudö be§ ßriege§

toirfung§lo§ blieben, tarn mo'^t bon bem bamaligen Uebermutt) ®änemarf§ '^cr."

Tili ^^l^eilnal^me unb immer no(^ ^offenb foI(^te IBel bem @ange ber Union§«

BeftreBungen , fo lange biefe ni^i aufgegeben tnaren. 3n ben Briefen an ben

„@(^tüäBif(^en ^er!ur" tnar er bafür tptig, feine §eimat!^ SSürttemBerg für

ben 5lnf(^lu6 an ha^ £)rei!önig§Bünbni§ gu getüinnen. @16en biefe SSeric^te laffen

er!ennen, tnie bie fi^merälii^en Erfahrungen ber legten Qal^re ^IBel'l :|3olitif(^e§

Urtl^eil bebeutenb gereift l^atten. 5ln ^reugeng SSeruf l^ielt er unerfc§ütterli(^

au{^ bann no(^ feft, aU ba§feI16e 6(^ritt um Schritt öor feinen (Segnern pixM^

tüi^. £)eutli(^ er!annte er je^t, ha% bie beutfd^en Hoffnungen gerabe an ben

6taat ^^^reugen \i^ !nü|)ften.

„^Preu^en f)at in atten 5Perioben feiner ©efd^id^tc bann am beutfc§eften gel)onbelt, toenn

e§ feinen eigenen todi^xen SBort^eil am beften 3U toa^ren tou^tc, unb tDa§ man il^m unb mit

Uiä^i al§ fd^toere ©d^ulb gegen S)cutfc^tanb jur Saft legen fann, ha^ '^at fid§ immer am fd^neEften

unb fd^merften an 5Preu§cn felbft gerdd^t."

S)o(^ tt)ar er naä) ber ^ataftropl^e öon €Imü^ ni^i tüieber ju einem öffeht*

Ii(^en äßort ju Betüegen.

„^ä) fann mic^ nid^t baju entfd^lie^en ; e§ ift gu efel"^aft biefe 3Jianteuffclet, biefe ^errfd^aft

ber platten 5^td^t§n3Ürbigfeiten. 9JJanteuffel felber regiert übrigen? nid^t, fonbern er ift, tüic Se

6oq, SCöeftfalen, 3f{aumer, ein Söerfaeug be§ ©eneral§ ©erlad^ unb bcffen ©ippfdjaft, aber nod^

mel)r, er ift eine Kreatur 9iufelanb§ unb £)eficrreid^§ fo fe^r al§ bor Reiten ©d^toarsenberg unb

©edenborf. ßr toirb im ©runbe öon 5lEen berad^tet, ber ßönig felbft fann il)n nid^t leiben;

aber er toirb, ba§ ift 2;i)atfac^e, bon bem ruffifd^en ©efanbten ge'^alten, toie e§ benn neulid^

bon bem 5Preu§ifc^en 2öod§enblatte aud^ gerabeju gefagt tourbe, bafe ber einen casus belli auQ

^Ranteuffel'ä bleiben gemod^t fjaht. 2Jlcrenborf'§ braudjt mon l)ier nid^t me^r, be§ jugleid^

fröftigen unb feinen, SBubbetg mit feiner ^errifd^en ©rob^eit ift an feiner redeten ©teEe, er ift

eigentlid^ ^Premierminifter. ^ür junge Diplomaten, 5lttad^e§ unb anbere Seute, bie boribärt§

fommen tooEen, ift e§ einer ber erften ©änge, fiel) bem ruffifdien ©efanbten bDrjufteEen. 5ll§

man i^m neuIicE) an hi^ <5teEe ^anteuffel'o S3i§marcf:©d^ön^aufen jum ^Premier borfd^lug, gab
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et Batfd) 3ur 5lntn)0tt: „^cn öexbittc id) mir!" S5ot ähiei 3üt)ten ift 3Jianteuffet mit ^ilfe

einer öfterreic^ifdjen ^ntrigue augtoärtigcr 3Jiiniftcr getoorben ftott SScrnftorf; ie^t bleibt er e^

mit rujfifdjer."

9hir einmal no(^ l^at ^Bel eine ©c^rift l^oIB^olitif(^cn 3nl^ölt§ gefdöticBen.

SGßie Bei fo SSielen, bie im Salute 1848 l^offenb unb öetttauenb qettjefen tüaten,

richtete fic^ ic|t bie ganje 25itter!eit feiner 6eele gegen bie ^etfon gtiebtitj^

2[öill§elm'§ IV. 5Da§ ^aifert^nm fc^ien ja aufgexid)tet, tüenn nirf)t ber ^aifer t)er=

fogt ]§ätte. 5Rnn ftieg ^IBel in feinen 6tubten üBer ha^ bentfd^e ^JJlittelalter auf

dnen g^ütften ber Dftgotl^en, ber, ein f(^tT3äd§lid^er ^ai^folger be§ großen Z^eo=

borid§ , feine ^eii mit geiftreic^en ^i(^tig!eiten anfüEte unb fein öon Oft unb

S[Beft 3uglei(^ Bebrol^teg ülei(^ barüber an ben ^anb be§ 5ll6grunbe§ Brachte. @r

fd^rieB ie^t ha^^ (S;i^ara!terBilb biefe§ dürften, ba§ unau§gef^ro(^en , bo(^ 3eber=

mann öerftänblii^ , äugleii^ ein SSilb be§ ^reu6en!önig§ tüar, öergleic^Bar jener

geiftreic^en 6tubie, in toeli^er fein Sanb§mann ^^riebric^ 6trau6 im 3a]§re t)or

ber ^etiolution bem „9tomanti!er auf htm 5l]§ron ber 6;äfaren" einen Spiegel

t)orgel§aIten l^atte; eine ©atire ton fi^neibenber 6(!^ätfe unb erfüllt öon h^m

ganzen ^ai^^er üBer hu äerfti)rten Hoffnungen ber legten 3>al)re. 5lBel l^at biefe

im ^a^re 1852 gefc^rieBene 6(^rift: „S^eobat, ^önig ber Oftgotl^en", ni^t t)et=

öffentlii^t; fte ift aBer nadö feinem I^obe im ^dtjxe 1856 jum SDrudf geBrad^t

tüorben,

^xi §einri(^ t)on 5Irnim BlieB er fortbauernb in Brieflichem unb :|3erfön=

Hc^em 35er!e5r. %uä) be§ gefi^eiterten 6toat§mann§ au§bauernber 0:|3timi§mu§

tnar — feiner £)et)ife „bennod^'' ^um %xo^ — nunmel^r geBro(^en. 6(^on p
ben Union^t)erfu(|en ftatte er nur mz^x geringe^ 35ertrauen : „51m ©nbe Behalte

i(^, leiber, bo^ Otec^t: tt»a§ toir berfäumt l§aBen, im ©(^tnunge 5u erreii^en,

tüerben toir ni^i erüettern, ober bo(^ nur, nad^bem 2^aufenbe ft(^ öorl^er ben

$al§ geBroi^en ^aBen, ©roge unb Meine." £)0(^ ]a^ er in ber ^foliti! be§

^floöemBerminifteriumg immer noc^ eine g^ortfe^ung ber ^[Jlärjpoliti!, tüenn auc^

eine fi^tüäi^er unb fi^toäc^er ttjerbenbe, Bi§ jur Unfenntlii^feit entfteEte: „S5on

ber ^ajeftät be§ @rB!aifer§ ber ^eutfd^en ftnb toir auf ben Oleic^Söorftanb

^eraBgefun!en, t)om Ütei(^§t)orftanb auf ben 23erein§t)orftanb." 51I§ aBer aud§ bie

Union§t)erträge jerriffen lagen, 6(^le§tt)ig=§oIftein :prei§gegeBen, hk Untertoerfung

unter ba§ 5lu§Ianb t)oll5ogen toar, ba fd^üttete er zornige, ingrimmige Magen

au§, hk 5um 6tär!ften gel^ören, töa§ hk (Smipfinbung ber 6(^mad§ be§ S5ater=

Ianbe§ ben bamaligen Sen!ern ^preu^eng entgegenrief. @r faB, toie ha^ 6(^ulb=

Bu(^ ^reußeng SSlatt um S5Iatt anf(^tt)oE, unb l^arrte be§ S^ageS ber 33ergeltung.

3n hk %xamx be§ 35aterlanb§freunbe§ mifd^te fi(^ ha^ (Sefül^I ^e§ unBefriebigten

unb ge!ran!ten ©l^rgei^e^. 3m 6ommer 1850 30g er nat^ 6(^Io6 Sinfi^oten

Bei Utrecht, ha^ feiner Xo^Ux @Ife aU @rBe zugefallen tnar^). ^a^ Berlin

ging er nur nod^, toenn i^n hk 6i|ungen ber erften Kammer riefen, toc er, htm

§a6 ber ^reusjeitunggpartei eine Si^^t^^iBe, je unb je in gel^altenen unb unge=

1) 5Crnim'§ ©ottin toor bie Sod^ter be§ ©efonbien ber batobifc^cn ^tpuhlit am ©tutt^

garter |)ofe, ©tritf bau Sinjd)oten, getoefen. Sunfen jcfirieb im ^a[)Xi 1848: „2öir ]dt}in feine

liebe ßlfe; ic^ füt)lte qu§ il)ren klugen ba§ 23ilb ber engelgleid^en 3Jtutter mir entgegenftral^len."

C-Öunjen, 5lng feinen Briefen 2c.,' 33b. II, ©. 472.)
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l^altenen Ütcben fid^ ßuft tnadjte. 3^ßt Üleben t)otn Sanbtag 1851, bte er unter

bem %ikh „S^x ^oliixt ber (S:ontreretioIutton in sprengen" l§erau§gal6, jogen

ii^tn einen $Proce§ unb eine ©elbftrafe ju. @r l^atte fi(^ öefogt qemad^t auf

„hk ^efänc^nigntauern, tüenn ha^ ^antniergeric|t feine öermanteuffelte 6(^ulbig=

!eit tl§ut; itf) ttjenigftenS l^aBe nid^t mel^r ein WMtx t)on ©an§fouci'f(i)e§ S5er=

trauen in biefen Ijol^en @eri(^t§l^of". 3ebe§ntal tüar er frol^, tnenn er nat^

Sinfi^oten prütüe^ren !onnte, „eine ber erträglic^ften Mi:|3:pen, auf tüeld^e ein

f(^iffBrü(^ic;er ^inifter fid^ retten !ann". Unb l^ier jtoang ftt^ ber 1^0(^ftreBenbe

unglü(!li^e 50^ann enblid^ 3u ber Ü^oHe eine§ refignirten ^n^^amx^, „S8on

$oIiti!/' fd^rieB er an Wö^l am 2. :3uni 1851, ,,tt)ei6 id^ l^ier gar nid^t§ unb

tüiE aud^ ni^tg bation pren. Wii beut Zac^e t)or meiner 5lBreife t)on SSerlin

l^aBe iä) bantit torläufig aBgefd^Ioffen. 3d§ glauBe, iä) i^m gut, mein SeBen

auf biefe Sßeife in gtriei ganj aBgefonberte §älften p tl^eilen, tüoöon bie eine

ber £)effentlid^!eit unb ber 6tabt, hk anbere bem §aufe, ber g^amilie unb bem

Sanbe gel§ört; ha§ gelingt mir l^ier tüenigften§ fel^r gut, benn i^ ben!e mit Mnem
<5^eban!en an SSerlin unb ^olitü." £)efter§ tarn er mit feiner 2;od^ter nat^

^onn, unb im äßinter t)on 1852 auf 1853 l^örte @Ife eine S5orIefung üBer

beutf(^e ^ef(^id§te, hk 5l6el etlid§en abiigen S)amen l^ielt. Um ^^fingften 1853

l^at biefer felBft einen mel^rtägigen SSefud^ in ßinfi^oten gemad^t. SBenige ^0=
nate barauf ergriff il^n hk ^ranl^eit, öon ber er ni(^t tüieber genefen foEte.

fBd einem S5efud§ in ber geimatt) tnurbe er im 6e^tem5er 1853 öon heftigen

^uSBrüd^en eineS 2ungenleiben§ Befallen, ^aß er fi(^ t)on bemfelBen nid^t tüieber

crl^olen !onnte, fd^rieBen hk greunbe htm nagenben @rame üBer hk getäufd^ten

goffnungen be§ S5aterlanbe§ ju, mit benen aud^ feine :perfönlid§en 5lu§fid§ten fi(^

in§ Unge)t)iffe fi^oBen ober 3uni(^te tourben. £)er 6(^toaBe, ber, üBer hk S5or=

urtl^eile feiner §eimAtl§genoffen erl^aBen, fo t)iel für ^Preußen getl^an ]§atte, ber

feine (Sjiften^ öon ^reugen nid§t me^r p trennen t)ermo(^te, l^atte öergeBeng auf

knfteEung bur(^ eine S^iegierung gehofft, hk, toie fein Gönner 5lrnim bamal§ fi(^ au§=

brüllte, ft^ulbigen unb unfä!^igen gänben anvertraut, hk (St)Xt ^reu§en§ in ben

mgrunb roEen lieg, ßr ftarB im mter t)on 30 ^a^ren am 28. DctoBer 1854

im §aufe feine§ £)1)dm^^ i)iaconu§ ^Bel gu SeonBerg, t)on 5lEen, hk ifin !annten,

]^od^gef(^ä^t um be§ 5lbel§ feiner ^erfönlid^!eit toiUen. 2lßel(^en S^erluft hk

SQßiffenf^aft buri^ ben frül^en Slob be§ ange^enben ^eifterg in ber @ef(^id§t§=

fd^reiBung erlitt, ba§ ift hamaU t)on 93lännern toie i)al§Imann unb ^acoB @rimm
laut Bezeugt unb Betrauert toorben. äß. Sang.
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SttJct junge ©elel^tte, ein au§qett)anbettet Däne unb ein etngeBotener

£)eutf(j^er, Dr. Qultug §offoi;t) unb Dr. ^aul 6(i§Ientl§ex, l^aBen in biefem ^dtjxc

hk t)etbienftt)oEe unb fci^ttiiexige ^ItBeit bet 2Bieber^etau§ga6e ber älteften beutfd^en

UeBetfe^ung öon §oIBei*g'§ tiotjüglii^ften ©(^auf:pielen öoEenbet, fie mit tejt=

!titif(^en 5lntttei:!ungen unb 5tuf!Iätungen öetfel^en unb mit btet felBftänbigen

5lB!^anblungen : ^oI6etg'§ SeBen, goIBetg'^ ß^omöbienbic^tung , §oIBetg unb

2)eutfd§Ianb Begleitet. Die gan^e ^tBeit l^aBen fie bann §eni:i! S'^fen getnibmet,

al§ h^m gtögten Dtamatüer 6!anbinat)ien§ feit §oIBetg'§ 3^tt unb qI§ bem,

bet in unfern Ziagen hk bxamatif(5e ^unft be§ 5Jlorben§ in Deutfd§Ianb öetttitt.

Die 5ltBeit felBft ift aU |3l^iIoIogif(^e 5ltBeit muftetgültig. 6(^Ient§ei:'^

!ut5ei: ^tunbxig t)on §oIBei:g'§ SeBen§gang gibt mit ber 6i(^er]§eit einer geüBten

§anb alles ^Jlotl^tüenbige, unb üBerf:^ringt alle§ Untnefenttid^e, ba§ ben beutfi^en

Sefer ermüben !önnte. ^lei(^faE§ öon <B^Uni^tx ift „§oIBerg unb Deutft^*

lanb", hk Beiben großen 5luffci^e l^aBen ben ^txi^ öon DriginalarBeiten.

^k 6tubie üBer §oIBerg'§ ß^omöbienbid^tung öon §offori} Bel^anbelt §oI=

Berg'g Ze^nit unb feine GueHen. @§ toirb mit 9flücfft(^t auf bie ^et^nü, biefe

fc^tüäi^fte 6eite be§ Di(^ter§, nac^getoiefen, tt)ie gut er e§ öerftanben ]§at, bur(§

UmarBeiten au öerBeffern. „^Uleifter @ert SlBeft^l^aler" Bietet fi(^ aU fpred^enbe^

^eifpiel bafür bar. 2[ßa§ hk CueEen Betrifft, fo finbet man l^ier 5lEe§ Vereint,

Jt)a§ hk 5Jla(^forf(^ung eine§ 3al^r]^unbert§ jur S5eleuc§tung tjon §oIBerg'§ S5e=

nu^ung ber älteren unb aeitgenöffift^en ßiteratur an§ ßic^t gebogen ]§at: fein

©ntlel^nen t)on ©inaelnl^eiten unb ^Ieinig!citen , feine SSel^anblung be§ fremben,

t^eilg nobeHiftifi^en, tl§eil§ bramatifd^en 6toffe§, fein S5er:^ältni§ au feinen S5or*

Bilbern, infonberl^eit au Poliere.

^) S)änifd§c ©c^auBü'^ne. Sie boräüglic^ften ßomöbten be§ g^ret'^ßrtn Subtotg t)on

^olbexQ. ^n ben ältcften beutf^en Ueberfe^ungen mit Einleitungen unb 5lnmerfungen neu

:^etau§gegeBen tjon Dr. 5uliu§ .g>Dffort) unb Dr. ^aul ©d)lent^er. SBerlin, ©eor^

«Reimer. 1888.
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SSe!anntIid§ l^atte bcr fotüol^I aU 2x}xihx tüte auä) aU toi^tget ^rantatüer

auggeacidönete 2){(^ter ÜtoBert ^xu|, ber in btefem ^al^rl^unbext, ttä(^ft Subttiic^

S^ied, am meiften bafüt c^etl^an l^at, hk SteBe ju §oIkrg in ^eutft^lanb auf=

ted^t äu etl^alten, in feinem SÖßerfe üT6et ben bänif(^en 5Di(^ter bie ^Ib^ängigMt

be§feI6en t)on Moliere faft unettüäl^nt gelaffen, Itjöl^renb er anf §oIBetcj'§ S}er=

]§ättni6 3um alten lateinifd^en unb jn bem t)on ©l^erarbi in ftanäöfifc^et 6ptai^e

]^ei:an§gegel6enen italienifd^en ^l^eater alleg @etüi(j^t legte. 2)er granjofe SegteHe

Belämpfte biefe @infeitig!eit in einem le^xteit^en SSud^e „§olBerg al§ ^ad^al^mer

^oIiöte'§ Bettad^tet", nnb in ben 6:puten SegteEe'S tüeift Dr. §offoi:^ hk ©in*

tüirfnng 5!JloIi6i:e'§ anf ben bänifc^en ßomöbienbid^ter mit !ritifd§em <Sd§atf=

finn naä).

Wo^k ha^ beutfc^e ^uBlicum hk ©elegenl^eit Benu^en, hk S5e!anntf(^aft

mit einem ber größten Wdnmi bei: getmanifd^en ßitetatut jn mai^en ober p
erneuern, bem 5)lanne, ber bie moberne ß^ultur in £)änemar! unb 9lortüegen 16e=

grünbet !^at.

§oIBerg'§ 6(^auf^ielbid^tung ift hk SSIüt^e ber (Sjiften^ be§ großen ßin=

famen. ^ein SOßer! gibt eine t)oII!ommenere SSorfteEung bat)on, tnaS £)änemar!

unb ^flortnegen itjvx fi^ulben unb burd§ il^n einanber t3erban!en. 2)önemar! ift

unb Bleibt ^Rorloegen tief t)er|)fli(^tet , tneil §olBerg ha§ ßid§t in ber 6tabt

Söergen al§ ha^ ^inb nortoegifd^er Altern erBlidfte; 91ortüegen ftel^t !aum in

einer toeniger tiefen 6d§ulb ^u £)änemar!, tueil e§ il^m hk S5cbingungen feiner

3Bir!fam!eit gaB, Befonber§ hk 5[}löglid^!eit , feine bid§terifd§en Einlagen in ber

gorm be§ 6(^auf:piel§ p entfalten. 5lBer Beibe Sänber terbanlen boc§ il^m un=

enblid§ öiel mel^r, al§ er i^nen öerbanft. 3!^nen tüurbe in i^m ein §err unb

5Jleifter geBoren. Subtoig §olBerg ift ber erfte 5Jlann, ber ^änemar! unb 5Zor=

inegen fic^ geiftig unterttjorfen l^at.

I.

^n ber neueften Seit ift t)iel gegen ben Sultu§ be§ @enie§ gefproc^en unb

(jefc^rieBen tüorben. ^an ]^at gefunben, baß bie öon ber literarifd^en ^riti!

unternommenen 5lnal^fen be§ @enie§ t)on ber Saft ber ^an!Bar!eit gegen ha^=

felBe entBänbcn, inbem fie S5iele§ in iebem 2Ser! gu anbem Ur^eBern al§ benen

be§ äöer!e§ gurüdtfü^xten. ^an ]§at ha^ ©enie für t)erringert, öerlleinert an=

gefeiten, inbem e§ al§ ein ©rseugnig feine§ 3ßitalter§ unb ein 5lu§brud^ feine§

S3ol!§ftamme§ aufgefaßt tourbe. 5^an l^at ben Einfluß ber großen 5D^änner für

üBerfd^ö^t gel^alten. Me§ toäre aud§ ol^ne fie erreid^t tüorben, nur ettoa§

langfamer.

§ieräu gefeEt fid^ Bi§tüeilen, BefonberS Bei ben SSertretern unb 5lnl^ängern

ber £)emo!ratie, hk 5lnftd§t, ha% hk ^enfi^l^eit feiner leitenben ©eifter Bebürfe,

ja fi(^ am Beften ol^ne fie Bel^elfe; ber ©lauBe, mit anbern ^Borten, ha^ fie fi(^

burd§ Sufammenlegen t)ieler getoöl^nlid^er ^üd^tigfeit unb öieler BegaBter 3Jlittel=

mäßig!eit erfe^en laffen.

5lBer biefer |)ang jum geiftigen £)ftraci§mu§ be§ @enie§, ber burd§ ha^

^tubium ber 5laturtoiffenf(^aften angeregt tüirb/ unb im UeBrigen feine ^a^rung

ton htm gemeinen unb htm feinen 5Jleib erl^ält, l^at in einer falf(^en ©runb*

anf(^auung feinen Urfprung.
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^ic 5luffaffung bcr Sitcratur unb bei* ^unft , naä) tücld^cr 3bcen unb 25t

ftoncn in legtet ^nftanj öon bcn Waffen, bcm Raufen ^crjulciten ftnb — eine

^uffaffnnc^, tücIcS^c öon bcm franjöftfd^cn 5[)en!ct SLaine formulirt tüorben ift,

ber, oBqIci(5 in :|3oIitifd)er ^infid^t au§cte:|3tägter ^tifto!rat, in biefem $pun!te

mcx!toia-biq bcntotratifdö cjefinnt ift — l&at feine SOButjel in einer aEänIangc

unterl^altcnen ©inne§täuf(^un(j. @tne ^hzc, eine ^nnftfornt, ein tefotmatoxifc^er

@eban!c !eimt nie in bem Raufen. 6clBft hk 23oI!§Iiebei: be§ Mittelalter^

gingen nic^t au§ htm „25ol!e" l^eröor. £)ie 3bee entftel^t in bem einjcinen

^ann, bet üTBet htm |)aufen !§ctt)orragt unb i^n ju ftc§ ^inan^iel^t. @t f(^afft

ft(^ langfam einen ^reiS unter ben ^lufgetned^teften, Befonber§ unter benen, hk

tük er angelegt finb, biefelBen 5leigungen, nur in geringerem @rabe, Befi^en.

^0(^ bie 3nttiatit)e gel^t immer t)on htm großen 3nbit)ibuum au§, niemals öon

einem ^uBIicum ober t)on einer S5et)öt!erung.

^efonberg hk SSerftältniffe be§ 5lltert]6um§, tnelj^e hk ©elBilbeten @uro^a'§

in -ber Sflegel t)or ben mobernen !ennen lernen, l^aben hk 2)en!er ber ^egentnart

irre geleitet. 3m 5lltertl^um, aU bie 35er!e]§r§mittel toenig enttoidelt ttjaren

unb bie 25öl!er mel^r für fi(^ (ei6ten, Bebeuteten bie §er!unft unb hk Umgebung,

toeli^e mit bem @eBurt§Ianb gegeBen tt)aren, faft 5lIIe§. 3n ber neueren S^tt ift

e§ anber§ getoorben. (Sine Literatur be§ 5lltertl§um§ , toie hk griet^ifd^e, ift

notl^tüenbigcrtüeife ganj burc^ ben 6;]^ara!ter be§ 25oI!e§ Beftimmt, in beffen ^Jlttte

fte erftanb, unb gtüar au§ htm einfad^en ©runbe, tneil hk @d§rtftfteEer öon

anberen 5^attonen nid^t Beeinflußt tüaren. 6o toirb hk Literatur @ried^entanb§

ein t)on einigen re:|3räfentatitien 5!Jlännern gegeBener, gebrängter ^u^hxuä ber

grie(^ifd^en Kultur.

3n ber neueren !^tii brüllt eine Siteratur in ber ^^legel nur infofern htn

6^1§ara!ter unb bie @igenf(^aften eine§ 25oI!e§ au§, oI§ ha^ S3oI! im 6tanbe

getoefen ift, biefelBe p Betounbern unb ft(^ anjueignen. Wan !ann \iä) abtx

burd§au§ nid§t immer barauf üerlaffen, baß ber große, aEmälig anerkannte

6(^riftfteEer urf:prüngli(^ ein 5lu§brudt ber @igenf(^aften feine§ S3oI!§ getoefen

ift. Sutüeilen jeigt fid^ feine ©röße am ftär!ften eBen barin, ha^ er hk @igen=

f(^aften be§ S5oI!e§ nad^ ben feinigen umformt, inbem er, langfam ftd^ SSetnun*

berung er^tningenb, auf ^a^llofen 2!Begen hk @emüt:^er Beeinflußt.

§oIBerg ift ein SSeif^iel größten 6til§. ßr ift !ein 5lu§brudt ber nationalen

Kultur. £)iefeIBe toar, ha er al§ geiftige§ ^nbiöibuum ertoac^te, fel^r unBebeu=

tenb, ftanb ]§inter berjenigen @uro:|3a'§ prüdt, !onnte einem lernBegierigen, ge=

fc^toeige benn einem cäfarifd^en Reifte, !eine ]§inreid§enbe ^flaljrung Bieten. @r

ftanb i^r in aE ben formen, in tüeld^en fte i:§m entgegentrat, fremb gegenüBer;

ilftm fel^Ite ber 6inn für fte , ja er f^ä|te fte gering in ber naiöen ©eftalt ber

35oI!§lieber unb 23oI!§Büd§er ; er beraBf^eute fte, too fte ftd§ in ber Betoußten

unb anf:|Drud§§t)oHen gorm ber ^ßebanterie unb ber 6d^oIafti! äußerte.

SSie Bilbete er ftd§ benn ? SGßie ft(^ l^eutptage fo mant^' anberer freier unb

Bebeutenber öeift Bilbet. 2)urd§ hk SSerü^rung mit anberen freien unb Be=

bcutenben (S^eiftern, in ©uropa bünn jerftreut, toie e§ jene toaren, bie er in iftren

S5üd§ern fu(^te ober bereu Einfluß er in ber 5ltmofp!§äre frember ßänber berna^m.

6eine gelehrte SSilbung ift uniöerfeE, tiielen Menfc^enräffen unb 25öl!ern
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cntftatntnenb
; feine !ünftlexifd§e SSilbuncj ift nal^eju romanifi^. Unb tüa§ Be=

fonberc 5lufmei:!fatn!eit tierbient: feine ©eifteSri^tung ift — tüie in meinem

3[öerM)en: „Snbtüig §olkrg nnb feine Seitgenoffen" näl^et etöxtett— ber teine

ßlaffici§mu§, oBgleid^ ber 6;iaffici§mn§ factifi^ fotüol^I gegen ben allgemeinen

getmanifd^en 9taffen(^ata!ter , tüie gegen bie f:peciell norbifd^en S5ol!§etgenf(^aften

ber 6!anbinat)ier ftreitet.

£)e§§alB Bilbet er gu feinen SeB^eiten !eine 6(^ule, fonbern fielet in feinem

Seitalter gang aEein, nnb tüirb ni(^t§beftott)eniger ber boI!§tpmIi(^fte 9lame in

ber Siteratnr ber Beiben ßönber, ber am oUgemeinften anerlannte ^eifter. 3n
einem g^ttranm öon anbertl^alB ]^nnbert Salären ^ot er fämmtlid^e @efeEf(j§aft§=

claffen stneier 3}öl!er erobert. i)änif(^e nnb norhjegift^e S5ol!§eigent:§ümlic§!eiten

^aBen ft(^ Bi§ ju einem getniffen ^nn!te nai^ ben feinigen geformt.

@r tnar nämlid^ t)öEig anber§ geartet aU hk anberen 5JlorbIänber feiner

3eit. @§ gaB 9liemanben, ber il^m gleich tüar, nnb er erinnerte an ni(^t§

fjrüi§ere§ in biefen Sänbern. 6eine Sebentnng Bernl^t jnm großen Sl^eile l^ieranf.

£)enn ©ine @efal^r brol^t immer ber mobernen @efeEf(i)aft, @ine geiftigc

$Peft, hk fi(^ nnanfl^örlid^ me]^r nnb me^r berBreitet. £)iefe ^efal^r, biefe ^eft

Beftel^t barin, ba§ 5lEe tnie @in§ toerben, baß inner^alB be§ toifeg, ben ein

Sanb ober eine ^afte au§ma(^t, 5lEe einanber nnb nic§t§ at§ einanber öerfte^^en

nnb babnrdö naä) nnb nac^ alle gnfammen £)nr(^f(^nitt§menf(^en toerben, mit

mögli(^ft t)icl gemeinfamen Sügen, mit S5orftelInngen nnb SSornrtl^eilen gemein,

mit Saftern gemein, mit Xngenben gemein — üeine ßafter, geringe S^ngenben,

nngel^eure ^^littelmäßigleit i!§nen aEen gemein.

3n ben großen SOSo^Itl^ätern ber ^Jlenfi^^eit gel^ören hk Männer, hk mit

Erfolg öerfni^t l^aBen, \\ä) gegen ben ©trom jn ftemmen, ber im SeBen ber

©egentoart mit fo reißcnber ^raft nnb @ef(^tüinbig!eit ^nm ©ettJöl^nlic^en nnb

ßinartigen fixiert, ^nrje g^tt t)or §olBerg'§ 5lnftreten l^atte ber ©nglänber

^ole£toortj§ ^änemar! mit ben folgenben S^öorten geBranbmar!t : „3d^ l^aBe nie

ein Sanb !ennen gelernt, tno ber ©inn ber ^eööücrnng mel^r na^ einem ^aliBer

nnb t)on einer 5lrt tüöre al§ I)ier. 9Jlan ftnbet ^iemanben mit ungetoöl^nlid^en

©igenf(^aften , 9^iemanben, ber in Befonberen 6tnbien ober (Sefd^äften ft(^ an§=

5ei(^net."

§oIBerg ift ber große 6tein, ber öon bem gnten ®ef(^i(! i)änemar! in hk

^itte be§ 6trome§ gefd^Ienbert hjnrbe nnb ber einen Damm gegen il^n aBgaB.

@r f(^ilberte feine geitgenoffen toie fie toaren, mit il^ren £)nmm]^eiten nnb Si^tnai^^

Reiten, il§ren Urtl^eilen nnb 35orurtl§eiIen, gaB il^ren Qnerfi^nitt nnb Dnr(^f(^nitt,

i!^r Mittelmaß nnb il^re 5Jlittelmäßig!eit in ftar!en Sügen, in !ül^nem 6til,

in l^o^em Sflelief. @r tnar fo gan^ anber§ geartet al§ feine Seit, baß il^re 51E=

tag§:|3i^t)fiognomie i^m eine ^eitere ß^aricatnr tnnrbe.

Unb feine 5lBftc§t inar nid)t nnr bie, aU 6(^ilberer gn nnterl^alten; nein,

er tüoEte hit ülaffe oI§ ^oralift terBeffern.

§olBerg ift ber große 3ü(^ter ber norbift^en S5öl!er. ßr üBernafim biefe

§eerbe nnb ftreBte ^enft^en an§ il^r jn mad)en. dr toir!te babnrdö, ha^ er

i^nen !räftige ^oft nnb fatirifd^e Sfeitfc^enl^ieBe gaB; er reinigte hie Snft öom
^BerglanBen nnb hi^ 3[ßege öon ben 6d)ran!en ber i)nmml^eit.
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5lnberc milbcrc ©elfter l^aBen \\ä) BcftteBt, ein neue» bcfjcre» öefi^Iec^t but(^

SieBe ju a^k^m, e» IfteranjuIteBcn
;
^oIBcrc; öerfud^te, ha^ ©efc^led^t cmporju^

aüdötic^en. @r ift bet große, einfame, Ia(i)luft{(^e 3u(^tmeifter be§ @ef(^Ie(^t§.

Seine ^cbentnng für 5)änemar! ift be§!^alb eine ä-^nli(^e tüie bie $peter'§

be§ ©rogcn für S^lnglanb. @r fül^i^te @uro:pa'§ (Snltur in fein Sanb ein. 5e:^Ite

tl^m anä), toie jenem ©enie anf bent ^^l^rone 3fln§Ianb§, 6inn nnb ^Mid für

mancherlei 2Sert:^t)oEe§ an§ ber SSorjeit be§ ßonbeg, biefer 35oräeit, mit toelc^er

er T6rad), fo 16ett)ir!te er boc^ gleid^jeitig, ha^ bog Sanb t)on nun an unter htn

Wd^kn ßuropa'g geiftiq mitgered^net toerben !onnte.

@r tüar ein ^obfetnb aEer eingerofteten ©etnol^nl^eit, aber er lüar nii^t be§«

l)alb ein fyürfpred^er :poIitif(^er ^Jreil^eit. @r tt3ar tnie ber große ^^ax, bem er

in feiner 3ugenb l^ulbigte, unb toie ber große $Preußen!önig, ben er in feinem

Filter Betüunberte, ein reformatorifc^er ^lEein'^errfdier, ber hk erften Umriffe einer

mobernen ^Nationalität au§ bem groBen 5Jlaterial ^txau^kh,

§olBerg ift ber aufgeüärte 5l6foIuti§mu§ in 5£)änemar!=3Nortüegen.

@§ giBt ätoei Wirten l^erüorBringenber ©eifter: bieienigen, bereu innerfte§

äßefen ftd^ an ben STag legt in SSefruij^tung anberer (Seifter, unb bieienigen, bereu

SSegaBuug e§ ift, t)on ben 3been be§ S^ttalterS Befruditet, biefelBeu fünftlerifd)

tu einer ^eftaltenloelt l^eraugjuformen. 5Die meiften mobernen SDit^ter finb ber

le^teren 5lrt: fie tjer'^alteu ft^ ben ^been gegenüber empfangeub. 3um @rfa|

finb fie e§ allein, toelt^e faft jeben üeinen ^nc^ ber (Seftaltung IfteröorBringeu»

^llii §olBerg i^er^ält e§ \x^ anber§; er ift in gleii^ ^oij^m @robe ein U-
frui^teuber unb ein geBärenber ©eift. (Sr, ber augelegt lüar ju einem §errf(^er

unb §errn üBer hk (SJemüti^er anberer ^enfd§eu, ]§at t)öEig fo t)iel gebac^t unb

getooEt, al§ er gebi(^tet unb geträumt l^at. ^r l^at feine ^been felbftänbiger aU
5Inbere !^ert)orgeBra(^t , unb gleichzeitig toar er aBl^ängiger al§ l^eut^utage bie

6itte erlaubt, mit S^üilfii^t auf ©in^elnl^eiten ber ^ormgeBung.

^lugge^eii^nete unb getoiffen^afte fJorf(^er l^aBen t)on '^dbibtä an Bi§ Olof

6!at3lan, SegreEe unb |)offorQ mit großem @ifer 5llle§ äufammengefud)t, tt)a§ in

ber älteren unb neueren Siteratur §oIBerg al§ ßomöbienbii^ter pm ^[Rufter unb

25orBiIbe gebient l^at. SCßäl^renb man ^u §oIBerg'§ SeBgeiteu i^m Bigtoeilen fein

SSenu^en unb Umformen e:pi[(^er 6toffe unb bramatifd^er Elemente üBel nal§m,

ift man in neuerer S^tii nid)t tüeit baoon entfernt, xtjm ba§feIBe 5ur @]^re an=

gurec^uen. @§ ift an ftd^ tüeber ein S5or3ug noc^ ein gel^Ier. S)ie §au:pturfad§e

biefer ftarfen SSenu^uug ber SSorgänger tnar bie im:prot)ifatorif{^e @ile, mit

tt)el(^er §olberg feine Sd§aufpiele in gtüei tejen $perioben feineg SeBen§ au§=

arbeitete: hk erften fed^Sunbatoauäig ßomöbien in ben ^al^reu 1722—1727, bie

legten fec§§ in ber S^it t)on 1747—1754, alfo in einer folc^en §aft, ha^ er

ungefä!§r in brei Sauren naä) einanber iäl^rlii^ niä)i toeniger al§ fieben feiner

tt)i(^tigften unb Beften ß^omöbien gefc^rieBen l^aBen muß.

©Iei(^tt30^I l^at man in ber legten Szii auf ber 3agb nat^ .gioIBerg'fd^en

Entlehnungen öon feinem Eifer fidö ein toenig gu tneit führen laffen. Qu ber

geringften 5le]^nli(^!eit l^at man 5Rac§al§muug gef:pürt; hk jufäUigfte UeBerein=

ftimmuug l^at man al§ SSetoei^ bafür angefel^en, ha% §oIBerg ein einzelnes Be*

ftimmteg SßorBilb gel^aBt l^aBe; felBft in folc^en SH^^^ ^^^ ^it 5llotl§toenbig!eit

1
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für öetft^iebene ^eax'Beitungen öerlüanbter 6toffe cjemetnfatn toerben, ]§at man
fpx-et^enbe S^ugniffe gefunben. €^m betn natütlid^en ©tnbtutf S^^ng an^ut^un,

tüixh inbeffen tanm Qemanb, tote e§ gefc^el^en tft, bte UJlag! et abe öon ^egnarb'S

„Le joueur" Beeinflußt, ober ben 5Jltfanl5ro:^en 50^oltöre'§, juerft in „2)er

3Ban!elmüt]§{ge", fpäter in bem „^pi^ilofop^ ^^ ^^^ @in6ilbung" nati^geal^mt

finben.

5Dontit ift ni(^t auggefd^loffen , ha% §oIBerg aU Dichter ber ©rfinbung

älterer Sitten ftar! 0er:|3fli(^tet ift. 5Dafür ift er, toie fd^on ertoäl^nt, in toeit

geringerem ©rabe aU bie meiften anberen ^oeten, ein 5lu§bru(f t)on ^been, benen

gegenüber er ftd^ nur em:pfangenb t)eri§ielte. @r toottte ft(^ nit^t bamit Begnügen,

ein 6)3iegel feine§ Seitalterg äu fein. @r toar ni^t hamii aufrieben, in feiner

^unft nad^ ^ünftlertoeife eine flüd§tige ©rfd^einung in einem BleiBenben ^ilbe

feftäul^altcn.

9lein, er tooEte biefe 5!Jlenf(^enl^eerbe fo aufjüd^ten, bag er hk ülaffe t)er=

Befferte. @r tooEte biefen Raufen t)on großen 2;i§oren, biefe S5etöl!erung t)on

großen ^inbern fold^ertoeife er^iel^en, ha^ bie Sll^oren ft(^ fc^ämten unb au§ ben

^inbern reife Männer unb grauen toürben. @r ift unter ben großen ©!anbi=

naten ber 3^ol!§eräiel^er.

n.

ßubtoig §oIBerg tourbe am 3. £)ecemBer 1684 in SSergcn, ber aufgeloec!teften

@tabt 5lortoegen§ unb ber am toenigften nationalen ber Beiben Üteid^e, geBoren.

£)ie ^anfeaten l^atten l^ier il^r „ßomtoir"; beutf(^e§ unb f(^ottifd§e§ SSlut

l^atte ft(^ mit htm nortoegift^en ber S5eööl!erung tjermifc^t, unb l^oUänbifd^e

6itte unb @eBrau(^, 5lrBeitfam!eit unb £)erBl§eit toarcn SSorBilber, hie man
Beftänbig ^ur 9^ac^a]§mung öor fingen l^atte. SSergen toar bajumal eine euro-

^äifd^e §anbel§ftabt öon ütang.

ßubtoig §olBerg'§ Später, (s;i^riften 9^ielfen, ber, toie e§ ft^eint, ben Flamen

§olBerg na^ einem §of im S)ront!^eim'f(^en angenommen l^atte, toar ein Offlcier,

ber, al§ SSauernfo^n geBoren, ft(^ t)om einfachen ©olbaten pm DBerftlieutenant

aufgefc^toungen l^atte, ein !inq, ber auf feltene @igenf(^aften unb ungetoö:§nlid§e

Xa:pfer!eit l^inbeutet, in einer !^di, too bie Dfficiere be§ §eere§ 5lblige ober

^ingetoanberte toaren, bereu fremblänbif(^e§ Sßefen il^nen eine 5lrt tjon ^bel

t)erliei§. @r toar ein 5lBenteurer, ber in feiner Qugenb in maltefifd§en unb

t)enetianif(^en ^rieg§bienften geftanben unb au§ üteifeluft Italien 3U guß bur(^=

toanbert l^atte. 35on i^m f(^eint §olBerg hit Steigung, ft(^ grünblid^ in ber

SÖßelt umpfel^en, hie Unrul^e unb bie ^am:|3fe§luft im SSlute, ba§ :p]§antaftif(^e

unb !riegerif(^e Clement be§ @emütl^§ geerBt gu l^aBen; t)on ber 5!}lutter ^aren

Sem unb i^ren SSertoanbten ]§at er, bem 5lnf^eine nad^, „hi^ Suft 3um gaBu=

liren," toie au^ ben Sßi^ unb ben luftigen ©inn al§ (SrBe erl^alten.

ßubtoig §olBerg toar tjon gtoölfen ba§ iüngfte ^inb. 5Jlur ein ^a^x alt

terlor er feinen SSater, elf 3al§re alt feine Butter. @§ liegt ßttoa§ t)on ber

fyrül^reife unb ber @infam!eit be§ iung 35ertoaiften üBer feinem SQßefen unb

feiner ^robuction.

@r toar ein !leiner, harter 6c^ul!naBe, l^eftig, toenn er gereift tourbe, f))öt=

tif(^, toenn er fic^ Oertl^eibigen mußte. @r Befud^te in bergen ^uerft hie beutfd^e

Seutfa^e SRutibfe^au. XIV, 10. 6
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6c^ulc, bann ha^ (5Ji)tnnaftutn, lernte gut 5Deutfd) in bcx ctfteren, cjut ßatcin in

ber leiteten, lanc^tücilte ftcj^ abn fc^on aU ^inb Bei ben loteinif(^cn 5Di§putii:=

Uebungen, mit tt)el(^en bic 6(^ütet t)om Sftector qe:plaqt tnutben.

3nt SaT^re 1702 tüitb ex 6tubent ber Unitjetfität ju ^o^en^aqen, nimmt

aBer au§ ^Irmut"^ c^Ieic^ eine Stelle an al§ $au§le^ter Bei einem ^tebiget ^u

5ßo§ in S^ortocgen, reift 1703 tüicber naäj ^o:penl§agen unb mat^t im ßaufe ber

nä(^ften ^al^re fein :|3]§iIofo)3]^if(^e§ tüie aud) tl^eoloqifi^eg @jamen, Befi^äftigt

ftd^ mtt)X mit granäöfift^ unb ^talienifi^, aU mit 5!Jleta:p]^9fi! unb ^E^eologie,

mu§ bann, arm tüie er ift, aBermaI§ nac^ ^flortüegen jurüdt unb öon 5^euem

§au§Iel^rer tüerben, burc^BIättert l^ier jufäEigertüeife hk 5rogeBüd)er, hk ber

§err be§ §aufe§ al§ iunger ^ann auf Reifen geführt ^at unb tüirb baburc^

felBft t)on l^eftigem ^eifetrieBe ergriffen.

3^eun5e!§n ^a^re alt ^ie^t er ^inau§ auf feine crfte üieife, einunb^tüanjig

3a]^re alt auf feine gtoeite. 5luf feinen brei erften, mit furzen 3^tf(^enräumen

unternommenen üleifen BleiBt er fe(^§ unb ein ^alBe§ ^atjx fort. @elb, um
biefe ^Reifen in§ 5lu§lanb ju unternehmen, ^^t er ni(^t, aBer er ^ilft \\ä) fo gut

er !ann, reift su SSaffer imb ^u gu§, fid^t tDie ein armer ©efeEe, ober fingt

öor ben §au§tpren, ober fi^lägt ft(^ mit ^Olufüunterrii^t (35iolinffielen), ober

6pra(^unterri(^t buri^, ober er üBernimmt hk Stelle eine§ ^ofmeifter§. 6o
fielet er ^oEanb , ©nglanb , ^eutft^lanb , gran!rei(^ , Italien , inbem er öugerft

f)3arfam au§ ^lotl^toenbigleit unb äugerft biätif(^ au§ öerftänbiger ü^üi^fic^t auf

feine jarte ^efunb^eit leBt. @r l^at eine 5!Jlenge ÜteifeaBenteuer, lernt ^enfc^en

aEer @efettf(^aft§!laffen ber öerfi^iebenen Aktionen lennen unb ftubirt in htn

großen fremben SSiBliot^elen. Denn fogar ber Sutritt ^u ben Metern toar i^m

im 5Jlorben fe!§r erfi^toert getoefen, unb fein SCßiffen§trieB umfaßte hk Stßelt ber

Süt^er, toie biejenige ber 5!Jlenfc§en. @r ftubirt hk ©(^riftfteller be§ 5luf=

!lärung§5eitalter§ SSai^le unb @rotiu§, ^fufenborf unb 21§omafiu§, geleitet öom
£)range, fein ©emüt^ t)on bem 6tauBe grünbli(^ ju Befreien, mit ineli^em feine

nortoegifi^e 6(^ulBilbung unb feine ^o:peni^agener Unit)erfität§cultur e§ an=

gefüllt ^atte.

£)a]§eim leBte unb atl^mete man no(^ in lut^erifi^er Drt^obojie, in bem BarBa=

rifi^en 5lBerglauBen eineg Vergangenen ^alftrl^unbertS, in tl§eologifc§er 6d§olaftif

unb ^pl^ilologifi^er $pebanterie. §olBerg fe^rt ^eim mit ber Suft unb bem ^eruf,

ein 6(^riftfteEer im Dienfte ber 5luf!lärung gu toerben.

@r beButirt al§ :po:^ularifirenber §iftori!er unb 3flec§t§:p]^ilofop]§ unb l^at

mit htm f|3ater fo Berül^mten 3iuriften 5lnbrea§ §oier eine erfte ^olemü, in

toeli^er feine fatirifc^e Saune am frü^eften ]^eröorBri(i)t.

^aä) einigen !na:|3:|3en 3a!^ren, in toeld^en er ju tiefer ^Irmutl^ l^inaBfinlt

unb armfelige unb bemüt^igenbe Unterftü^ungen annel^men muß — anlegt fogar

au§ hzm 5lrmengelb ber 5rrinitati§ = ^ir(^e — trirb er an ber Uniüerfität für

ha^ äufäEig lebige gad) ber 5D^eta:|3]^i^ft! angefteHt. 5Diefer SSerufung für eine

>lßiffenfd)aft, hiz für i^n !eine SBiffenfc^aft toar, fonbern al§ leereg neBel]§afte§

SSefen ein ©egenftanb feiner @eringf(^ä^ung unb feine§ ^Bf(^eu§, folgte er nur,

toeil er bringenb einer gefiederten Stellung Beburfte unb toeil biefer pa| gerabe

frei tDar.
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@r felBft tarn ft(^ cjetni^ in biefer 6teEung al§ 5}leta^!^l)ft!ex au§ junget,

^etapl^^füer gegen feinen 255iEen, txagüomifd^ üov.

llnb nat^ unb nac^ fi^äxft ftd) nun fein f8M für ba^ ^omifd^e ting§ um
i^n l^et. ^iefe gan^e @ele^rfam!eit§=5lnfta(t, ber er etnt)etletBt, unb öon toelt^er

nü^Iic^eg SBiffen auggefdöloffen ift, tüo nut hu oxt^obo^e Xl^eologie unb hk
formale Sogi! ber bamaligen !i^ii mit @ifer getrieben toerben, fte^t t)or i^m in

!omif(^em 6(^immer, im (^lan^ ber £ä(5erlic§!eit, unb halb mit i^r ba^ 6(^ul=

tüefen, ba§ barauf öorBereitet, bk @elel§rten, bk barau§ T^eröorgel^en , bk 5lbt)o=

caten unb 9li(^ter, bk Lüfter unb Pfarrer, bk ^^ilofo^l^en unb ^lerjte, toeld^e

an i!^ren trodenen Prüften bie ^ebanterie eingefogen l^aBen. 60 !ommt er na^
unb na^ batiin, biefe gonje ©efeHfi^aft , ba§ ganje !(eine Sanb, bem er ganj

angel^ört, aU einer 3ü(I)tigenben unb Befreienben 6atire an^eimgefaEen ^u feigen.

Unb „$Peber $aar§" entfte^t, biefeg öltefte f^öttifd§ tüi^ige SCßort ü6er

^änemar!, tüel(^e§ unter ber ^Jorm, alte ©popeen p parobiren, unb unter

bem 5lnf(^ein, einen $eter p Befingen, ber, um feine ^ort^e 3U Befuc^en, reift

bk ©eiftli^feit, bk ©erii^te, ben Äriegerftanb geigelt, 6:pie6Bürger unb gebauten,

SSauern unb gifi^er, bk Paderei ber SeiBeigenen unb bk ^(ünberung ber @e=

ftranbeten, ieglii^e £)umml§eit unb jeglii^en 5!Jli6Brau(^ ftäu:|3t unb bamit enbigt,

bzn 3^u|en unb ba^ 9fle(^t be§ fd^arfen 6^ottgebi(^te§ 3U Be^^anpten.

£)BgIei(^ „$eber $Paar§" al§ eine %^ai ber Sugenb bk ganje ^raft ber

6atire gegen ba^ ältere @ef(^Ie(^t mit ber 5lBgef(f)matft^eit tl^rer @eBräu(^e, ber

^io^^eit i^rer @elt)ol^nl§eiten unb ber SCßeü^eit il^rer ^enntniffe richtet unb bie

ßafter unb £ä(^erli(f)!eiten be§ jüngeren @efd)Ied§t§ fd^ont, entl^ält ba^ @tü(f

bo(^ eine ganje 6(^ar ber Be!annten ßomöbienfiguren, tüic in ben SOßinbeln.

5!Jlit reigenber ©ef(^töinbig!eit folgen nun in ben 3a!^ren 1722—1724

rm^x aU ^toanjig ausgezeichnete 6(^aufpiele. @§ ift, al§ oB bk in ©rtüägung

gezogene unb am 23. 6eptemBer 1722 in§ 3[ßer! gefegte Eröffnung ber natio=

nalen SSü^ne bk 6(^leufen für einen üBerftrömenben pobuction§brang in

^olBerg geöffnet l^ätte.

35on feinem fieBenunbbreigigften Bi§ ju feinem öierjigften 3al^re muß er in

bem faft ununterBrodienen gieBer^uftanbe be§ 6(^affen§ öerBra^t !^aBen, !aum

feinen eigenen ^ör^er em:iDftnbenb, mit einem @efü!^l ftet§ fi(^ erneuernber Mar=

^eit, bk Bi§tt)eilen p einer 5lrt öon innerer Illumination fid) gefteigert ^at

%xo^ aW ber ^ibertoärtig!etten §olBerg'§ mit bzm 2:i§eater, ba§ ben l^arten

unb au§ft(^t§lofen ^am:pf gegen ba^ g^aEiffement führte, tro^ aE ber S5erbrie6=

lii^!eiten, bk er in feiner @igenf(^aft al§ $Profeffor au§fte:§en mußte, toeil er ftd^

auf eine fo fritole §antirung, toie bk, ^(^aufpiele für bk SSü^ne ju f(^reiBen,

einließ, tro^ feiner i)emüt^igung , al§ ^itglieb be§ ß;onfiftorium§ an bem un=

!lugen unb graufamen SSorgang gegen bk armen 6tubenten, bk auf ben SSrettern

aufgetreten toaren, tl^eilne!§men ju muffen, unb tro^ be§ $affe§ ber — tt)ir!li(^

ober fd^einBar — in ben 6(^aufpielen eingegriffenen, muß bk^ eine glüdfelige

Seit feine§ SeBen§ getüefen fein , aEer menf(^lic§en 2ßa:^rfd§einli(i^!eit m^ bk

glüc!lic§fte $periobe begfelBen.
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III.

@§ ift nt(^t leidet, ftd^ eine 33orfteEung batübcr ^u Bilben, tüte e§ in ber

©eelc §olBci*(i'§ auggefel^en l^at, ju jener 3ßit, lüo er anf ein ^al ben «öenri!

IciB!^aftiq in bcr ©eftalt eine§ SScrcjenft^en 6tra§enjunqen ou§ bent 8tauB alter

ßomöbicnfic^uren fd)uf, nnb ^ernille, bQ§ äBeib na(^ bem .^erjen biefe§ ^anne§,

ou§ einer feiner Ütippen formte, bamit fie il^nt eine $itfe fei; al§ er ferner bem

^annengieger feinen ©^rgeij nnb bem ^eifter @ert feine 6naba c^ab, bie Beiben

großen ^opan^e ZXjhot nnb ^enfd§en=6c§re(! formte, ben Seelänbifi^en SSaucrn

in 3e:p:|3e nnb ben 3ütlänbif(^en in 6tubenftrn:p malte nnb hk nnfterBIid^en

6(^attenbilber Ult)ffe§ nnb ß^l^ilian au§fd§nitt. 6i(^erlid§ fal^ e§ in feinem Innern

feftli(^ an§. Unb faft gleit^äeitig gibt er bem ^o:penl^agener publicum feine

:()rä(^tigen lärmenben SCßinterBilber an§ ber ^roöinj nnb ber gan:ptftabt in ber

„30ßei5na(^t§ftuBe'' nnb „^a§!erabe" nnb feine Inftigen 6ommerBilber üon 6tabt

nnb Sßalb in „5)er elfte 3nni" nnb bie „Mfe gu ber ClneEe". Unb toäl^renb

er mit tüilber 5lu§gelaffen^eit ftd^ in htm grat)itätif(^en @rnft feiner 6c^uIIe]^rer

nnb Lüfter gelten läßt, legt er feinen ganzen Xieffinn in hk ^eftaltnng ber

etoigen Situation be§ „@ra§mu§ ^ontann§" nieber unb nimmt mit fieserem

©elBftgefül^l IRac^e an feinen geinben in hem „©lüdlic^en Sd^iffbrnc^/' tneld^er

3uglei(^ feine 6elbftt)ertl^eibtgung nnb bie 5l:pot]^eofe feiner ^nnft ift.

§ätte man i^n gleid^ barnad§ be^ränjt unb im ^rium^jl^ getragen, e§ tnäre

ein geringer Sol^n unb ein ol^nmäd^tiger £)an! bafür getüefen, toag er in biefen

;J^a]^ren feinen Sanb§Ieuten f(^en!te.

5lBer ^rium:|3]^e l^at §oIberg ni(^t auf^uäeigen unb ^ränae Be!am er erft,

aU er in feinem @raBe lag.

Obgleich §oI6erg in 2!Bal§r^eit ber größte Dichter ^änemar!'§ ift, barf

^liemanb ertoarten, eine neue unb tiefe 5lnfid§t über Seben unb %db in feinen

6c§aufpielen ju ftnben; l^ielt er fi(^ boc6 ftreng innerhalb ber SSegren^ung feine»

Xalente§. @r l^at e» nie öerfuc^t, dn ni(^t=!omtf(^e§ Drama p f(^reiben, unb

er l^at überaE in htn ßl^arafteren , ßeben§t)erpltniffen unb Situationen unge*

fö^rli(^e, öerpitnißmäßig unf(j§äbli(3^e , Ungereimtl^eiten gefe!§en. 2Sa§ er aud^

l^erö orbringt, er nimmt 5llle§ öon ber luftigen ©eite. i)a§ Seben tritt in biefen

^omöbien aU hit 6(^aubü!^ne l^erbor, auf ber e§ einen Heberftuß an Darren

gibt, t^eilS f^m^atl§if(^e , t^eil§ gutmütl^ige, t^eilg blöbfinnige, unb auf ber ein

beftänbige§ treiben l^errfd^t t)on 2^1§oren, hit p 5Jlar!te !ommen, öon £)umm=

!ö:pfen, hie \x^ felbft unb 5lnbere ^plagen, t)on ^eto, hie ifjxe Einfalt :|3rei§=

geben, t)on leeren 5pral§Iern, l^armlofen ßügnern, bef(^rän!ten ©d^ulfüd^fen,

tl^örid^ten 6onberIingen , :pofftrli(^en f^reffern unb nod§ :|3offirIi(j^eren Säufern,

t)on Sangtoeiligen , bereu ßangU)eilig!eit amüfirt, öon üeinen §eu(j^Iern unb

:^Ium)3en, leid)t gefo:p:pten Si^Iingeln, öon unloiffenben abergläubifd^en Stüm:pern,

bi(f!ö:pfigen 6:piepürgern unb 5IJlatronen, ]^eirat]§§^luftigen alten Jungfern, ßarrt*

caturen öon 6^arlatan§, t)on naiöen guten köpfen, t)on öerliebter unb t)er-

gnügunggfüc^tiger ^ugenb beiberlei ©ef(^led)t§, unb augerbem tjon Spaßmai^ern,

6(^elmen unb ©drallen.

Da§ ßeben, ha^ ift ba§ 6i(^=^eu6ern unb Sic^=@ntfalten be§ SCÖefenS biefer

5!Jlenf(^en, il^re §anblungen unb Gegebenheiten, i!§re SÖßünfd^e unb t)erfc§ieben=
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artigen ^egiei'ben, i^xe pönc unb 3^^^^, i:§te ^Inäiel^ung an cinanbct, i^x Un=
tütEe nnb ifire Sc^adijüge gegen etnanbev. 5[)et 2^ob !ommt nt(j^t t)ot, el6enfo=

ti^enig tote etnfte§ Unglüd, exnfte ^ran!^ett ober Sorge, tiefe ßeibenfd^aft ober

toir!Ii(^e§ SSerBrec^en , ober trogüomift^e SSegeifternng , ober ^ant^f für§ ßeBen,

ober rein geiftigeg ©treten na(^ S3ilbung nnb @inft(^t, ober ba§ 6:piel ftar!er

©efül^Ie, ober hk SSegierbe eine§ !räftigen, gefd^toeige benn eine§ mächtigen SCßiHenS

nad^ ber §errf(^aft.

§ier !ontmt oerl^ältnigntägig feiten eine anbere Stimmung al§ hu be§

guten §umor§ jum 25orfd§ein, anwerft feiten ein !^vlc^ Oon SSel^mutl^, nur ein

einjigeg ^al ein 5Inftri(^ Oom Ü^ül^renben. Unb l^ier ift fo ^u fagen nie eine

Spux tion 9^aturftimmung. SBeber ^al^regjeit no(^ 2:oge§3eit f^ielt irgenb eine

anbere Molit al§ hk rein äußere, ^ie offene ©trafee, auf toelc^er hk §anblung

fo oft Oorgel^t, ift eine aBftracte ©cenerie. 3^iemal§ toerben hk ^erfonen t)on

einem @etoitter üBerrafi^t, niemal§ fpürt man pflegen ober ©(^nee, niemals fäEt

ein ©onnen= ober ^lonbenftral^I buri^ hk genfterfc^ei^en in§ Sommer. SBirb

be§ 9legen§ einmal ertoäl^nt, fo gefi^iel^t e§ nur, hk Säc^erlid^Mt be§ Tlon=

tanu§ äu iUuftriren, ber ftdO au§ geleierter S^^fti^'^i^tft^it burc^toeii^en ließ unb

ft(^ feinen Hantel nic^t au§Bat. £)a§ SeBen l^ier ift bürgerliches gamilienleBen,

ober SSauernleBen , ober ©(^auf^ielerleBen , ober ©i^riftfteHerleBen , ober fonft

irgenb @ttoa§, aber e§ toirb immer im Reifte be§ franjöfifd^en ßlafficiSmuS auf=

gefaßt unb ift beSl^alB nie SeBen in ober mit ber 5Jlatur.

2)iefe§ SeBen, in toelc^eg ber 2^ob nie eingreift, unb au§ toeli^em ernfte 5Jlot]§

unb ^ranfl^eit, ernfte ßeibenfi^aft unb ©d^ulb OerBannt finb, ift nun fo ein«

gerichtet, ha§ bemjenigen, toaS bem 5lutor al§ (Sered§tig!eit erfc§eint, immer

©enugtl^uung ju ^^l^eil ioirb.

©§ giBt t)iellei(^t feinen o:|3timiftif(^eren ^omüer al§ ^oIBerg. @r fc^eint,

fo niebergefi^Iagen er au^ perfönlid^ fein !onnte, ben £):|3timi§mu§ al§ ^eruf

unb 5pf(i(^t be§ 5Di(^ter§ Betrachtet gu l^aBen. @§ gel^t immer üBer £)ieienigen

l^er, toeli^e hk ^'lieberlage Oerbient l^aBen. Hub felBft toenn e§ ni(^t gerabe hk
2^ugenb ift, toeli^e fiegt, toie in ber ,3eil§na(^t§ftuBe" ober ,,^er t)er:|3fanbete

^auex-njunge," fo erpit ber @efoi3:pte bod^ nur, toa§ er für feine SSefi^ränltl^eit

ober 2eid§tgIäuBig!eit Oerbient l§atte. £)ie fogenannte ijjoetift^e (S^ered^tigleit toirb

immer mit @ifer geftanbl^aBt.

^a§ liegt fd^on in bem SCßefen ber goIBerg'fd^en ßomöbie al§ ^unftart.

©ie ge^t in geraber Stnie barauf au§, ha^ Sachen ^u ertoeden. 5IBer ha§ Satten,

ha^ üBer htm @ec!en ober bem ©d^toä^er ober bem $eu(^Ier fi^toeBt, ift f(^on

eine ©träfe; bie ©to(^:prügeI , bie ^ieberlage be§ unglütflid^en ^etoerBerg, ober

ber f^anif(^e ^Jlantel (ein SCßerljeug ber (Jriminaliuftis) , finb nur bie einfädle

Sonfequeuä jener ©träfe, toeld^e folgerichtig ha^ (Seläi^ter be§ uaiDen ^uBIicum§

no(^ um einen @rab fteigert. 5Der ^enuß, ben §oIBerg in le^ter ^nftan^ feinen

3nfd§auern Bereiten toill, ift berjenige ber Berechtigten ©d^abenfreube.

S)ie 2ßelt, hk er t)or unfern 5Iugen au§Breitet, ift bal^er eine foId§e, in

toeli^er unenblic^e UnOernunft fid^ frei l^erumtreiBt, aBer üBer toeld^er l^errfd^enb

eine 35ernunft fd^toeBt, hk jule^t hk llnOernunft t)ernid§tet ober — in toeniger

^ol^em ©til — mit aEen ©d^tüierig!eiten fertig toirb unb hk ganje SSube in

Drbnung Bringt.
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^a§ §au^tt)crflnü(ien T6ci bicjcn G^omöbicn Befielet be§()ar6 haxin, bog hnxä)

bic 5lrt, tüie ftc c^eBaut finb, bicfc üBerlec^cnc SScrnunft tüä^vcnb hn ganzen S^xi

i^xtn 6i^ in bc§ £efex§ ober 3uf(^auer§ eigenen .^o:pf Verlegt ju l^aBen jd^eint.

Unauf^ötlii^ Qp:|3cIIii:t §oI6crg an ba§ UeBettet^enl^eitgqefül^I bc§ 2efex§ bent baT=

c^eftcHtcn dfjaxatkx ober ber ftattfinbenben Situation gegenüBer. S5on ^Ingefid^t ju

^Ingefid^t mit bicfer Homi! fi^t ber Sufc^auer in ununterBro(^enem ScIBftgenufe,

!ommt ftc^ Beffcr, öerftänbicjer, einfi(^t§t)oEer, feiner t)or al§ hk tomifc^en gelben

unb ßelbinnen, unb geniest enttoeber biefe§ fein SSefferfein ober toie Bei

„UIt)ffe§ t)on Stl^aca" (mit beffen 5lna(^roni§men unb Ungereimtl^eiten) ou§=

fd^Iieglid) fein Keffer toiffen unb feinen reinen ^efd^maif, ber eine ^Jolge be§=

felBen ift.

§oIBerg'§ ungetoöT^nlid^e $o:puIarität Berul^t p ni^i geringem %^til barauf,

bag e§ im @runbe genommen für frif(^ em:^fängli(^e @emütl§er, tnie fein erfte§

^publicum, unb für hk £)urd)f(%nitt§menfd)en ber neueren ^ilbung üBer]6au:pt

!eine einfi^meic^elnbere 5lrt t)on 6(^auf^ielen aU eine fol(i) rein fomifc^e ^unft

toie bie feine gibt. 2[Benn e§ mit Üied^t gefagt toerben mu§, ha% §ol6erg aU
(Seift fein 35oI! gepc^tet unb ge^üiJ^tigt ftat, fo muß e§ anä) auf ber anberen

Seite :^ert)orge!^oBen toerben, toie unenblid^ einfd^mei(^elnb fein Unterrid^t unb

bie ganje gorm feiner 5!Jlittl^eiIung an ben ßefer unb Suft^ciit^^ ift.

@r gel^ört nit^t 3U ben 6(^riftfteEern , ni^i ^u ben £)i(^tern, hk barauf

augge^en, ba^ ber Sefer fein eigenes 9^i(^t§ fül^Ien foUe, ober ^u benen, bie iftr

35ergnügen barin finben, il§re UeBerlegenl^eit üBer i^n l^eröortreten ober aT^nen ju

laffen. 3m ©egent^eil, er toenbet fi(^ immer an jenen gefunben ^enf(^en=

öerftanb, ben er fidler ift, Bei ben 3iif<^öuern ju finben, unb ätoifi^en ben Seilen

fd^eint er immer gum ßefer ^u fagen: 2)u unb i(^, toir ^toei, toir lachen üBer

biefe ^l§oren.

5^ur Beim aUererften §ert)ortreten ber (Somöbien !onnte e§ gefd^el^en, ha%

ber ßine ober ber 5lnbere im $puBIicum, irgenb ein $pebant tüie Zx^ä^onin^, auf

ben e§ too^I noä) baju birect aBgefel^en toar, fid§ ^lerfönlic^ getroffen ober t)er=

fpottet fül^Ite. ^alb barnai^ toar ha^ unmöglich. 6eIBft S)erienige, toeld§er an

berfelBen 6c^tt)a(^^eit litt, felBft ;Derjtenige, trelc^er ein tüenig p :poIitifd§er

^annengiegerei neigte ober fti^ nid^t frei bon „Jean-de-Francerie" füllte, genoß

al§ Si^Wöuer feine unenblid^e UeBerlegenl^eit üBer ^ermann t)on Bremen ober

§an§ granbfen, unb tourbe bo(^ naturgemäß, nai^bem er burc^ ba§ 35ergröße^

rung§gla§ ber (^omöbie ha§ luftige gerrBilb feiner ©(^toäi^e Betrad^tet l^atte,

barauf ]^ingeleitet , feinen g^el^ler p üerBergen, gurüi^subrängen ober tool^I gan^

unb gar aBäuIegen.

Unb tt)a§ hk 6d)aufpiele md)t fo fi^neU bem ^in^elnen gegenüBer au§5u=

richten öermod^tcn, ha^ Bett)ir!ten fie langfam burc^ ben ftiCCen, ftetigen Einfluß

auf bie eine (Generation nad^ ber anbern.

^[Re^rere bon §oIBerg'§ entfd^ieben moralifirenben 6d^auf^ielen gepren 3u

feinen auSge^eit^netften. 5IBer bid§terifd§ ftel^t er am l^öc^ften, tüo er ftd§ ien=

feit§ ber ^äbagogü, jenfeit§ aEer 6orge üBer @rlauBte§ unb UnerIauBte§ Bi§

3um UeBermoraIif(^en erl^eBt. Halfter ift er fo göttlid^ im Ull^ffeg. ^al^er ift

er fo groß in ben Beiben l^errlid^en ß^ulturBilbern, ber fü'^nen ,,äßei5na(^t§ftuBe"
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unb ber üBcrf^rubelnben „SSod^enftuBe". ^ünftletifc^ 16ettod)tet, in SSepg auf

bramatifc^e 5lxd§tte!tui\ ftel^en biefe Betben 5!Jletftettoer!e nt(^t ^oä) ; aBer in :^oe=

tifc^er §tnftc^t ftnb fie unüBettroffen. £)ie SSeoBad^tunggc^aBe, bte üBetf:pi:ubeInb

teilte gö^igfeit jut ßl^ataüetifti! , bte üBet 5lIIc§ fi(^ l^intnegfe^enbe Sufttgfett

unb bet üBexntütl^tge 2Bi|, bet ft(^ tu btefen Betben ^tgurengaletteen au§ einer

fernen SSorseit ftnbet, fteEt fie nid^t tneit unter 5Jlontanu§ unb ^o^ üBer öiele

regelmäßig angelegte unb correct burd^gefüT^rte :päbagogifd)e ß^omöbien toie 3. ^.

,,S)a§ araBtfd^e $ult)er", ober „Ol^ne ^o^f unb ©^toana".

IV.

£)a§ ©efü^l be§ ^omifd^en ift ein eigent:§üntlid§e§ 5!Jlifd§gefü5l, tt)eld§e§ ba«

bur(^ entfte^^t, ba§ ein unb berfelBe ©egenftanb auf einmal ein ©efül^I t)on Suft

unb ein ©efül^I t)on Unluft, ein angenehmes unb ein unangenel^meS ©efül^I auf

eine foldl^e SBeife l^eröoxTuft , ha% biefe Beiben ©efül^Ie einanber in 6tär!e nid^t

fel^r ungleid§ finb , unb ha^ angenel^me , burd^ ha^ üBertüunbene UnBel^agen

^eftärft ober gettjür^t, bie DBerl^anb Beplt.

äöo §otBerg nid^t nur feine 3eitgenoffen amüfirt ^ai, fonbern no(^ l^eut^u^

tage unterl^ält, ba ftel^en hk Suft= unb Unluftgefü^Ie , toeld^e ha§ ^omifd^e Bei

il^m erh)ec!t, im richtigen SSerl^ältniß 3u einanber. SSenn er mit getüiffen 6tüdfen

ober getoiffen ^in^elnl^eiten enttoeber ba§ Sad§en üBerl^aupt nid^t me^r ertoedten

!ann, ober bod§ nid^t me^r hk feineren ober hk conöentioneE erlogenen 5kturen

(hk £>amen, hk iungen 5!Jläb(^en) jum Satten Bringt, fo Berul^t ba§ barauf,

ha^ in bicfen g^äHen, gum tt)enigften biefen 3iif<^öuern gegenüBer, ha^ innere

Spiel in ber ^^omü, ber Sßettftreit ^tDifc^en ben ©efül^len toeggefaEen unb ba§

llnluftgefüW al§ aEein bominirenb üBriggeBIieBen ift.

.gier ein paar ^eifpiele t)on htm ^leiBenben unb bem SSergänglid^en in

feiner ^omü. £)ie 2^run!fud)t be» ^eppe öom SSerge ruft infofern ein Unluft=

^efül^l Beim gufd^auer ]^ert)or, aU ieglid^e S3etrun!enl§eit einem enttoidtelten

^^lenfd^en ptoiber ift — biefelBe ift aBer ni(^t aEein unfd^äblid^, ungefä^rlid^ ; hk

^ebingung für ba§ ©ntftel^en einer !omifd§en 2ßir!ung üBerl^aupt — fonbern

fie ift ]§ö(^ft unterl^altenb. i)ie S5etrun!enl§eit mad§t ni^t nur 3eppe immer

uuäured^nunggfäl^iger , fie mad^t il^n tüi^ig, fd^aü^aft, l^umoriftifd§ , fie giBt fo=

toolftl feiner 5^ait)etät toie ber <Sd§Iau!§eit feine§ ^eEen ^opfe§ einen §od§brud^

unb eine öermel^rte 2[ßir!ung§!raft. ^er 3ufd§auer finbet !aum ©elegenl^eit, ben

2;run!enBoIb unfd^ön gu finben, Beoor er fd^on 3ntereffe für i!§n gefaßt l^at.

Unb 5lEe§, tnaS ^eppe fagt, felBft ha§ Ungereimtefte , ha^ al§ ungereimt mi^-

fdUt, ift 3ugleid§ öon einer getoiffen 6eite ober bod^ tion feinem 6tanbpun!t au§

gefe:§en, fo plaufiBel, ha% e§ Berüdtt. SBenn er fid§ al§ ben paffiten 2;umme(=

pla| be§ inneren ^riegeg feiner ©lieber f(^ilbert; toenn er öerftd^ert, ha^ fein

5[Jlagen unb feine Steine nad§ ber 6(^en!e tooEen, fein Ütüdten aBer in bie 6tabt,

fo fc^eint biefe pfeubonaibe (Irüärung be§ ^ampfe§ gtüifd^en Suft unb f^urd^t

aBtoed^felnb unmöglid^ unb annel^mBar, 5llBern]§eit unb pfiffige äBenbung, fyic=

tion unb 6t)mBoIi!, £)elirium§gefd§tr)ä| unb guter 6pa6, hk§ Me§ in BIi|=

fd^neEem SCßed^fel, Bi§ ber ßinbrudt be§ ^omifd^en entfielet unb BleiBt, al§ ein

bauernbe§, rl^^tl^mifd^ t)on ^el§agen unterBrod^ene§ ©efül^I, ha^ fid^ in Saiden

5lu§brude giBt.
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llnb fo öetl^ölt c§ ft(^ int grögcren 6ttl allen 6^ava!tcrcn gcqcnüBcr.

^etet ber lüftet amüfttt unanf^ötlid^, tncil feine naiöe Selbftfii^et^eit fo folibc

ift, bag fie feinen äßoxten int crften 5luqenblitf intntev einen cjetoiffen '^aäjhmd

öeiieil^t. Einige 6ecunben gnnt tüenic^ften cjelinqt e§ i^nt, bnt(^ ben fornteEen

Sufarnntenl^anc^ ätnifc^cn feinen SSotftettunc^en unb @eban!en nn§ tnit feiner 5ln=

ft(^t anjuftccfen, un§ feine ^tnffaffnncj al§ ntöglic^ aufänatninqen ; bann toerfen

toix fie triebet au§ nnferm SSelnußtfein bntt^ einen Sto§ be§ £ad§en§ ]§inan§
; fie

tctjxi 3ut nenen Söefd^annng jutütf, al§ 16e(^reifli(^ nnb t)etnünfti(^ t)ont (5Jeft(j^t§=

:pun!te be§ ^üftet§, al§ Dertoanbt mit SBenbnngen, bie tüir !ennen nnb an bie

tüix an§ bex ^en!tüeife unfeter UntgeBnng gelüo^^nt finb, nnb tüixh bann aBet=

ntal§ mit xndttoeiS lt)ieber!el^renbem Saiden äurüd^geftogen. @§ gef)t fo ^n, tüie

hjenn ber ^äx mit bem ^o^f ben ^oljüo^ prüdtftögt, ber in einer 6d§nnr tjor

bem S5ienenfto(f ^ängt; ber ^oläüo^ 16e!ommt feinen 6to6, ber $onig tnirb

genoffen, ber ^lo^ !ommt tnieber, tnirb tt)ieber fortgeftoßen, nnr ha% ber,^lo^

nnb ber §onig ]§ier gan^ anber§ Bli^artig a^tnei^feln al§ in ber ^abtl, unb ba%

e§ ber §onig unb ni(^t ber Mo^ ift, ber ^ule^t ben 5lu§f(^Iag giBt.

3n ben entfc^eibenben Situationen in „@ra§mu§ ^ontanu§" Berul^t be§!§aIB

bie SBir!ung barauf, ha% ha^ UnBel^agen, toelc^eg hk pebantifc^e SSii^tigt^ueret

ber §aupt:^3erfon !^ert)orruft, fid^ im SSergnügen über 3acoB'§ nait)e§ S)urd^5ouen

feiner S5ett)ei§grünbe Verliert, unb namentlid^ im (Senu§ barüBer erlifi^t, tr»ie

ber Lüfter mit ber ganzen £>reiftig!eit be§ Untoiffenben burc^ nod§ toEere 6inn=

Ioftg!eit, hie im Greife biefer ^i^^örer Sftet^t Behält, hie ^arabojen be§ @ra§mu^
toeit üBerBietet.

i)ie Strafe, hie l^ierin liegt, unb hie fo bialectifd^, fo reic^ an innerem

SCßiberf^rud^ ift unb bie bal^er einen fo großen 5l:|3:parat t)on Unluft= unb ßuft»

gefü]§Ien in ©c^toingung fe^t — biefe Strafe ift Strafe genug unb bie einzige

angemeffene. £)ie Stotf:prügeI l^ingegen unterhalten un§ ni^i mel^r, tt)eil hin

S:piel, !ein Söett!am:|3f ^toifi^en ben (Sefül^Ien ftattfinbet, bie fie l^eröorrufen.

@§ langtoeilt un§ ju feigen, toit ber S5urfd§e ^rügel Belommt, unb hit S5ruta=

lität ber ^rügel giBt i!^m gerabe ha^ üled^t, tt3eld§e§ ber SDid^ter il^m burd§au^

niä)i einräumen tnoHte.

£)iefe§ §ert)ortreten be§ UnIuftgefü]§I§ ift aB unb 3u ben ß^omöbien §oIBerg'§^

Bei ber 5^ad)tüelt f(^äbli(^ getoefen. SSiStoeilen ^at er fic^ fi^on felBft haxin

geirrt, ha% er ha§ ^lum:pe für ha^ SCßi^ige genommen l^at (man !ann a. 35.

ni(^t me]§r üBer bie groBen lateinifi^en St^im^jftoorte Iad)en, hie ^etroniu§ bem
3acoB t)on ^i^Boe für ©^renöerfe öerfauft); pufiger jebod^ Berul§t hie ^älte

be§ Sefer§ barauf, ba§ fein 5^ert)enf^ftem feiner aU ha^ hex urf:prüngli(!§en 3u=

^örer ift. ^a§ @ine ober Rubere !ommt un§ ünbifd^ t)or, toag bamalS in

glei(^er §öl§e mit ben S5orau§fe^ungen be§ $PuBIicum§ ftanb ober too^I gar ein

gute§ Stü(f üBer ber 2)ur(^f^nitt§p!^e lag. §ieran tagt fi(^ nid§t§ änbern.

Der S^e^Ier ift in biefem gatCe tneber §olBerg no(^ un§ auäufc^reiBen. Die

Sd^ulb fäEt auf hie S^itumftänbe, üBer tüelä^e ^inau^ felBft auSgejeid^nete ^unft=

tüer!e fid^ niemals öoEftänbig er^eBen. 2öa§ bagegen augfd^liefelii^ ber gef)(er

be§ mobernen 2efer§ ober ber mobernen ßeferin ift, ha^ ift ber ^Dlangel an

S5ilbung, ber fi(^ buri^ ben in^nen Sd^er^ äurütfgeftogen fü^lt, hie ^rüberie, hit
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5lctgctni6 nimmt, hk IRol^l^ett, bie but(^ eine fteie 6:|3tad§e ol^ne 6(^Iü^fxig!eit

gelangtoeilt toitb, fd^Iieglit^ hk gatBenBIinbl^eit t)oi: einet (SJröge, bie nii^t in

bem gebäm^ften faxBIofen ©etüanbe unferer 3ßtt einl^etfi^teitet, fonbern ba§ un^

fo fetne, T6nnte ßoftüm be§ Beginnenben ai^tael^nten ^a^^tl^unbextg trägt.

V.

Tlan lernt ^oIBetg gtünblid)er bnrc^ feine ßomöbten, al§ bnx(^ bie (Se=

fammt^eit feiner anbern 2Ber!e !ennen.

2ßir tnerben in feine 5luffaffnng barüBer eingetüeil^t , tt»el(^e§ S^erl^äUnife

ha§ gejiemenbe ju aUen 2eBen§mäc^ten fei; unb erfal^ren, tnie er fi(^ bie tier«

f(^iebenen menf(^Ii(^en ©emütl^^Betüegungen unb S^rieBe in i^rer $lßir!fam!eit unb

im 6treit mit einanber öorfteEt.

derjenige, tnclc^er ftd^ 3. 35. einen ©inBlid in feine ^nfic§t üBer $poIiti£

öerfd^affen tüiE, erl^ält il^n burd§ ben „^annengieger" , ber fo l^umoriftifd^ hen

51u|en :poIitif(^er (5:pecial!enntniffe öerüinbigt, unb burd^ „3ep^e tom ^erge'%

beffen auggefproc^ene 5lBfic§t e§ ift, gegen einen Umfturj ber gefeEf(^aftli(^en

Orbnung p tüarnen, für tneld^e üBrigen§ hamaU ni^t ^n füri^ten tnar, unb

beffen Tloxal ein tüenig ungef(^idt !ommt , tüzil ber arme 3e:|3:^e felBft deinen

^lugenBIid in 2ßir!Ii(^!eit baran gebadet ^at, ftc() hk fieBenfipi^ige grei!§errn*

!rone auf§ §aupt 3U fe^en.

@§ finb Befonber§ hk §anbtt)er!er unb dauern, in bereu §änbe hk ^ad)t

5U legen, golBerg unmöglid^ flnbet. 5lBer „^on 3flanubo" ^eigt, bag ber @e=

ban!e an eine 5lbeI§arifto!ratie i^m eBenfo fern lag. 6eine ^oliti! ift tin

treuer unb birecter 3lu§ftu§ ber SSefreiung be§ S5ürgerftanbe§ t)on jeglichem

5lbel§bru(l, unb ber t)on bemfelBen au§ge!§enben ünblii^ t)ertrauen§t)oEen lleBer«

tragung ber 5lllein!^errf(^aft auf ben ^önig.

S5efonber§ in „O^ne ^o|)f unb <Bä)'wan^\ in „^e^'erei", in „^a§ araBifc^e

^ßulöer" finbet man |)olBerg'§ SSerl^ältnife pr üleligion, gum ©lauBen unb

UnglauBen au§gef^ro(^en. 2)a§ erfte 6tü(f erfc^eint aU eine Sßer^errlii^ung ber

reiften 5Dlitte ätt)if(^en bem §ange, alle§ UeBernatürIi(^e ju glauBen unb aEe^

p leugnen. @r ^eigt barin, tüie hk 3^eigung jum ^BerglauBen in i^rer ßeiben=

f(^aftli(^!eit h^m ^ipraud^ ton SSetrügern, unb toenn ber S5etrug entbec^t toirb,

toieber bem llmfi^Iag pr entgegengefe^ten 5leu6erli(^!eit au§gefe^t ift, unb er

jeigt buri^ ein anbere§ SSeif^iel, tt)ie ber :principieEe UnglauBe, ber nic^t ber

5lu§bru(S einer er!äm:^ften UeBerjeugung, fonber-n einer mit allen ©(^lüierigfeiten

ki^i fertigen gritolität ift, eBenfaE§ auf äugerft fc§tt)a(^en fjügen fte:§t, unb ftd^

in hk f(^ein^eiligfte SSigotterie öerttjanbeln !ann.

@r legt feine eigene 5lnft(^t, bie er al§ ben 35ernunftftanb:pun!t Betrachtet,

eine 6!epfi§, bie e§ nid)t tüagt, :princi:pieE gu leugnen, in ben ^unb ber leibev

langtüeiligen ^erfon Otibiu». @§ ift il§m ^ier noc§ tneniger gelungen, fein 51B=

Bilb auf ber SSül^tie intereffant gu machen, al§ in ,,S)er glüdtlid^e 6c§iffBruc^'\

^Ber toenn man Beben!t, bog §oIBerg, oBfi^on ben mciften @ef^enftergef(^i(^ten

gegenüBer ööEig ungläuBig, nit^t unBebingt toagt, hk @j:iften5 t>on (Sef:penftern

äu leugnen, ja fogar fi(^ eiuBilbete, felBft ein ©efpenft gefe^en ju fiaBen, fo t)er=

fte^t man, baß mel^r ton feinem eigenen äßefen in bem Blutlofen Döibiug fteift.
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al§ man c^Iaukn folltc. „^cinn" , ein uncnblic^ öiel 16cffcrc§ 6(^auipic(, ift

c^anj unb c\ax ein luftif^cr ^^u§faH o^cc^m ben ^betc^lauBcn, a(§ ben bamaligcn

^anptfcinb bcr (S^ultut unb bcr l^unft.

5Dic ^2lnfl(^ten golBcrcj'S über $oefte unb 16cfonbex§ übet ha^ 2[ßefen be§

(5(^aufpiel§ liegen llax ju iac^e in ,,^et qlütflic^e 6(^iff6tu(^" unb in „Ul^ffe§"

;

tüeniget bcutlid^ treten fie in „^clantpe" ^a'oox, (Bx leqt qrogeS ©etnid^t auf

hk fittli(^e 6enbuncj ber tüal^tl^eitglieBenben 6atitc unb ükxfd^üttet in gleid^em

^afee mit feinem S^jott ha^ affectixte ^tagöbienipatl^oS unb hk 6pecta!el*

ipT^antafti! mit i^xtx SSernad^Iäfftpng aUer @efe|e ber 2Sir!li(^!eit unb aller

^ec^eln be§ 6;iaffici§mu§.

3n ber onimalifd^en SBelt, hk ber menfc§(i(^en ju ©runbe liegt, unb auf

tneld^er fie geBaut ift, finb ber junger unb bie gefc^Iei^tlit^e Siebe bie jtoei

großen @runbtriel6e. 3n ber @efeEf(^aft, tok tnir fie in unferm ^al^rl^unbert

iennen, finb ©elbgier, ©enugfudöt, Streben nac§ Tla^i unb ^tnfeT^en hk un§

begegnenben förunbtriebe, treidle bie bieten !omif(^en, tragif(^en, rü!§renben unb

abfd§eulid)en 6(^auf:piele, hk uns ba§ ßeben jeigt, öeranlaffen.

§oIberg fielet hk @efeHf(^aft nid§t fo. ^öglic^ertüeife tüar fie aud§ ju

feiner Seit infofern ntd§t gleicher 5lrt, al§ hk (5:oncurrenä unenbHc§ biel tüeniger

fd)arf loar. 3)ie SSegierbe na^ @elb f:pielt eine öerl^ältnigmäßig geringe üloUe

in ber SBelt feiner Somöbien. Sie befeelt ben einen fd^mu^igen 6d^lingel 9lofi=

flengiug, ben alten §eud§ler 3eronimu§ in „^erniUe'g taaem fjräuleinftanbe"

unb eine ^enge armer Seerbeutel unb €lbfu(^fe; fie ift §enri! nidöt fremb,

am tDenigften htm ^annengie§erlel§rling, obgleich fie nic^t einmal hei geinri(j§

al§ gef(^meibigem 2atai befonber§ ]§ert) ortritt. S5ei ^olibor, bem ßin3igen, ber

in 2klt pm ©olbe aufgellt, t)erliert fie fi(^ gan^ in ber Hoffnung auf eine

magif(^e ^etoalt, !raft ber 5ll(^t)mie.

i)a e§ e(^t bänif^e 5^aturen finb, bie §olberg immer fd^ilbert, b. 1§. fditüad^e

unb f^röbe, hk ftatt be§ 2[ötllen§ nur 6tetig!eit unb ftatt ber ßeibenfd^aft nur

@itel!eit !^aben, ift ha^ Seben in feinen ©(^auf^ielen ni^i Sßille gur ^ad^t
{9lie|f(^e). 9^ur ber ^annengieger feufat na^ ^ac^t, boc§ für i^n ift ha§ (äx=

reid)en berfelben an^ faft nur 6a(^e ber ©itelleit.

@inen öiel tieferen ßinbrutJ l^at §olberg augenfd^einlid^ öon ber SSebeutung

ber (Sefd^le(^t§liebe al§ 2^riebrab in ber SGßeltmafd^ine em:pfangen. @r ]§at nid^t

nur, tl^eiltoeife au§ ülüdtfii^t auf eine i'^m unentbehrliche bramatifd^e ßon=

öention, faft aEent^alben ha^ S]erlangen gtoeier Siebenben nad^ SSereinigung

gum ^ittel:^un!t feiner 6d§auf)3iele gemacht, fonbern feine 6tüdte finb t)on

iül^nen unb berben ^nf:i3ielungcn auf ba§ @ef(^ledf)tlid§e fo burd^^ogen, ha^ man
fielet, tüie feine ^!§antafie t)on htm Z^tma erfüEt, ja überfüllt getoefen ift. 60
fd^toer e§ i^m aud^ föEt, eine feinere ober reid^ere unb tiefere (Sroti! bar=

aufteilen, fo ttiol^l bezaubert jeigt er fid§ in 5lEem, toa§ hie %xi t)on 2iebt be=

rü^Ö^I, toeld^e auf§ 2:a:|3et !ommt, too £)ienftmäbd§en unb ^ned^te, i)omefti!en

unb Stauern, Meinbürger unb ^anbtoerler, €(^fenpnbler unb 6(^auf^ieler,

<5:|3a6ma(^er, kirnen unb alte 2[ßeiber il^rer Stiebe freien ßauf laffen.

@r benu^t mit t)oller 3^üdffid^t§lofig!eit hit 6:i3rad§e ber bamaligen Strafen

unb SCßol^naimmer, ia ber ©efinbeftubcn unb ^üd§en, ni(^t fo, ha^ man jemals
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ben @inbru(! Belommt, aU toäxt er felbft zim \iaxl ftnnltt^e 5Ratut qetoefen —
et ift ba§ fo toenig, tüte eine äärtlit^ etottfd^e — fonbetn jo, bafe man ben

]§umoxtfttfc§en SSeoBad^ter l^erauSfü^It, ber SSef^etb ttjeig nnb ber, oBft^on jelBft

in feinem ©eban!enIeBen cj^i^S^^c^ Qugetl^alb be§ 6^tele§, anf ba§ gan^e S^teiBen

mit pd§ft tt)a(^famem f&liä für bie !omif(^en Seiten be§feI6en ]§eraBfie]§t, immer

3n einem 2ä(^etn ober einem 6(^erä Bereit.

§ö(5ft intereffant ift e§ nun ju feigen, mit tüeli^er SSeftimmtl^eit §oIBerg,

oBgleii^ er erft nal^e ben Sßier^igcn 6(5auf:piele ju fc^reiBen anfing, in bem großen

^roceg 3toifd)en ben SI^rieBen ber ^ugenb, il^rem öerlieBten §ang, i!^rer $ßer=

(^nügung§fu(5t unb ber al§ Tloxal t)er!Ieibeten Ol^nmat^t, bem al§ mürrifd§e§

äßefen ftd^ formenben ©rnft be§ ^lter§ üBeraE unb l^artnätfig, auf ithem

!Pun!te, ^Partei für hk 3ugenb nimmt. Seonarb fagt in ber „^a§!erabe":

„dt iüirb f(i)Ott e'^rBarer werben, ©c£)lüoger. 2öir toaten ja in unferer Sfugenb eBenfo, unb

\oix Utjxim ber SBelt unfercn Undm nidtit e^er ju, al§ fte ben i'^tigen Dörfer un§ äufe'^rte.

Söären toit je^t fo munter unb mut^ig al§ lüie bor atoanaig ^a^tm, fo gingen toir aud^ auf

bie fRebouten. SBenn toir unfere Jffinber ber Supar!eiten teegen, bie tüir boc^ felBft in unferen

jungen 3^a'f)ren gelieBt unb geüBt "^aBen, nun aBer 5lUer§ "^atBer nic^t nte'^r mitntad^en fönncn,

t erfolgen tüoEen, fo fd^eint e§, aU oB toir i^nen barum neibig toären. S)a§ !ommt mit juft

für, aU toenn einer, ber .^ü'^neraugen am Or^fe ^^Qt, ha% Spangen t)crflud|cn toottte."

ßin anberer norbifc^er Dichter, ber in gleichem 5llter toie §oIBerg f(^rteBe,

tüürbe in ber Ütegel tDcber tnie fein §enri! no(^ tote fein ßeonarb ben!en ober

reben, fonbern tnie fein 3eronimu§, ha, tüo biefer fid§ am tnürbigften jetgt.

^Ber §oIBerg ftel^t ^o^ üBer biefer feiner ß^reatur. Wan lefe in ,,^ietri(5

^Jlenf(^en=6(|re(f" hk 6cene 3tüif(^en 3eronimu§ unb §enri!:

^enrif:

©ottte ftd§ ein 23ater nid^t barüBer freuen, ha% fein ©o^n in feine O^u^apfen tritt? ^at

^err 2feronimu§ nic§t felBft erjä^^tt, ba| er in feiner ^"9^"^) Q^ttj nörrifd§ toar bor SieBe ju

einem üorne'^men O^rauensimmer im 3lu§tanbe?

3feronimu§:

SDarfft 2)u .^unb mir tjortoerfen, bafe id^

.g)enri!:

Söeit batJon entfernt, id^ ertoä'^ne biefe§ nur jum S'lu'^me be§ ^errn S^ronimuB, bcnn iä)

toürbe nidöt öier ©d^iEinge für einen jungen 9Jlenf(|en geBcn, ber feine ^ieBe fü'filt.

S^eronimuS:
SieBe unb SieBe finb gtoeierlei 2)inge ^ä^ "^aBe felBft in meiner ^^ugenb grassat

gelaufen; ic^ Be!enne meinen Se'^ler, aBer id^ ^aBe meine ©ünben Bereut unb ^pönitence bafür

Qetl)an.

.^enrü:
2)flonfr. Seanber toirb aud§ ^önitence t^un, toenn er alt toirb.

S^legelmäßig legt alfo $oIBerg bur(^ ben älteren toleranten S5ürger ober

huxä) ben leBl^aften aufgetoedten £)tener feine ©^m^atl^ien für ha§ ütei^t ber

SeBen§freube an ben 2^ag. ©elten ober niemals bagegen l^at er t)ermo(^t, hk

^taiöetät, in il^rer gottlid^en S^leinl^eit unb ßinfac^^eit, (5;ont)enien3 unb ^eud^elei

cntBIögen p laffen. Die ^Pfeubonaiöetät muß Bei il^m, toie Bei Sa g^ontaine,

immer hk tQoijXt ^inhli^Mi erfe^en. 3acoB in „@ra§mu§ ^ontanu§" !ommt

il^r am nö(^ften, aBer felBft er ift bod^ äußerft ft^Iau unb Betoußt. §oIBerg,

ber Bi§toeiIen — toie in ber „SQßeil^nac^tSftuBe" — ^inber auf bie ©cene Bringt,

tierftanb e§ nic^t, ben nal^eliegenben 55ortl^eiI au§ il^rer S^aiöetät ju ^iel^en. 3n
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biefetn $pun!t füf)lt man bcn ^acjeftol^, bct ju feiner bcftänbic^en täglichen S3c«

ol6ad)tung 5lnla§ l^attc. 2)ic ^tnber toiebetl^olcn Bei i!^m med^anifd^ unb !omifd&

bic atmfelicie 2Bci§^eit i^te§ 6d§ulnteiftcr§ ; aber tion bem Utöerftanbe bct

9lait)etät, bcr oft, fo fidler toic unBeton^t, ben 5^agcl auf ben ^o^f hifft, ^at

bcr große bid^terifi^e 9te^räfentant be§ S3erftanbe§ leinen ^cbxau^ ju ntad^en

getüugt.

SSag bem mobernen Sefer Bei il§m Befonber§ auffällt, ift jebot^ ha^ golgenbe:

^\^i t)on 5!Jlenfd^en, bie in raftlofem unb !omif(^em Sßettftreit nad^ Ö^elb unb

®eIbc§toertlö, na^ groBen ober feinen ©enüffen, nad) Beftänbigerem ober fXü(5=

tigerem Ö^Iüdte, na(^ ^Infel^en unb ^ad^t jagen, fa!^ §oIBerg bie SOßelt erfüHt,

fonbern t)on 5Jlenfc§en, hk faft aEc unb buri^ge^enbS für ettoa§ 5lnbere§ ober

mel^r gelten tooHen al§ ha^, tt)a§ fie ftnb, ober hk au§ i)umm;^eit (tote $Peter

ber Lüfter) ober au§ ^igenftnn (toie S3ielgef(^rei}) ftc§ öerrütft unb ungereimt

Betragen. Einige tooHen nur fd) einen, tok 3ean be ^rance, 3acoB t). ^^Boe,

£)on ^f^anubo ober 3eronimu§ in „jDie l^onnete ^ImBition". Sßieber 5lnbere

ftnb arme Untoiffenbe, toeli^e hk Situationen nic§t öerftel^en, in hk fie geBrai^t

toorben (^annengießer, 3e:p^e). SOßieber 5lnbere finb 6onberlinge, toie hk
3Ban!eImüt!^ige ober ber ©olbmac^er; ober fie !§aBen eine 5Dlame, tok (iJert

SOßeft^l§aIer ober eine fije ^bee, tok ber eingeBilbete ^a'^nrei in ber „20ßo(^en=

ftuBe". ^it einem S^Jort, e§ finb hk inteEectueEen ^l^orl^eiten, hk logifc^en

Hngereimtl^eiten, für hk §oIBerg'§ ^luge unb @emüt5 em:i3fängli(^ finb. 2)iefer

5lu§fd^nitt ift e§, htn er öorjugSloeife öom SSeltaE erBIitft. 31§m erfc^eint hk
SQßelt nid^t leibenfc^aftlic^, ni(^t fi^Ied^t, nii^t gut, nii^t groß unb fuBItm, aui^

ni(^t füri^terlid^ unb ft^redteneinftößenb, fonbern ungereimt unb f(^nurrig, eine

C)erBerge für ^l^oren, barum be§ Sa(^en§ tt)ert^. Säc^erlic^ ift fie. 6ie ber

Säc§erli(^!eit :preiögeBen, ba§ l^eigt alfo il^ren Sßertl^ rii^tig f(^ä|en unb i^r mit

il^rer eigenen ^Jlünje ^al^Ien.

€ bu SSelt ftetiger 35ornirter unb eingeBilbeter X^oren unb ^poffirlti^er

^aulaffen unb einfältig toic^tiger gebauten in Sc^toarj unb in Ü^otl^, auf bie

Bretter foEft bu! @inen ^^anj foEft bu tanjen, üBer hzn bu hi^ tounbern

toirft — nac§ bem SSogen bc§ einfamcn @eiger§!

3a, nat^ bem 6:piel feiner Saiten foEft bu tanjen, bu SanbSmann, o bu

^arr! £)u §an§ unb bu $peter, bu 9fia§mu§ unb bu ^anubo! Unb bu l^olbe

ßanb§männin, tok bu l^eigeft, bu ^ngeBorg SSIeibei^erin , bu 5lnna ^annen^^

gie§erin, bu 5lrian(^e S3ud§brufcin, bu ßlfe 6(^ulmeifterin unb i^r SßarBara^

unb i!^r SDortl^een, o il^r (^armanten S^^i^ßtnigen ! Ql^r foEt baju gejtoungen

toerben, euer 3nnerfte§ ]§erau§äu!el^ren, bamit S^bermann aE ha^ 51i(^t§ feigen

!ann, ba§ euer einziger Snl^alt ift! @ine SßeEe öon @eläc§ter, Breit unb

mächtig toie eine SÖßafferflut]^, foE glatt unb eBen, aBer untoiberftel^Iic^ üBer ba&

ßanb l^ingleiten, @u(^ Bef:pülen, untertouc^en, Baben, reinigen unb üBeraE iijx

f(^arfe§ Salj aBfe^en.

VI.

Unb fo ftanb bur(^ ba§ ^Jlai^tgeBot be§ @ente§ hk bänifi^e Sc^auBü^ne ba.

Unb ba§ S5oI! !am unb tounberte fi(^ unb lai^te unb jürnte, öerftanb ]§ier unb

ba etloa§, ging tiergnügt unb tjergeglii^ fort, Betrati^tete ha^ bänifc^e 2:i^eatei:
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tüie ein SSetpüc^unq^Iocal iüeniget feinen 9lange§, 'o^xmo^k nid§t ft(5 bt§ p
bem ^ebanlen em)3oxäuf(^tüingen, bog ba§ ^uBlicnm bem gegenüber anä) eine

$PfIic^t j^aBe, bie $f(id§t, e§ 3U unterftü^en unb aufredet ju erl^alten, unb \af) e§

mit (5Jlei(^pltig!eit am S^lonbe be§ S3an!erott§ f(^tüan!en, tüieber unb lüieber

ouf eine 3eitlang gefd^loffen tüetben, um fd^Iieglii^ na^ nur öieriä^^rigex ©i'iften^

folc^eraxt 3U unterliegen, ha^ e§ am 25. geBruat 1727 mit golBerg'g tüel^müt^^ig

luftigem „£)a§ Seid^enBegängnig ber bönifi^en ßomöbie" feine 2Bix!fam!eit enb=

gültig aBfd§Iie§en mußte.

@in 3al^r batnad^ machte ber gtoge Sätanb in ^openl^ogen ieglid^e 2^1§eater=

toxfteUung ju einet Unmögli(^!eit. S5om ^al^te 1728 an unb tüäi^xenb ber

ganzen Sflegierunggjeit ßl^riftian'g VI. l^etxfd^te bex geiftli(^e ßinftug unein=

gef(^xän!t, unb ©(^aufpiele touxben öon ben 2^onangeT6enben Bei §ofe unb in bex

©efeEfd^aft aU ein gegen hk gute 6itte ftxeitenbe§ ^lexgexnig Betxad§tet.

SBie innexli(^ fi(j§ aud§ §oIBexg mit bem bänifd^en 6(^au:pla^ texbunben

fül^lte, ex mußte al§ bxamatifc^ex Did^tex öexftummen.

,,S)ie§ ift ettüag einzig £)aftel^enbe§. 5!Jlan mag tüeit umfiex fu(^en, um
ettr)a§ 5le]^nlidöe§ ju finben. ^ITcan ben!e Dexgleid^gtneife an hk kämpfe ^oliexe'g,

um ,,2^axtuffe" auf hk SSül^ne ^u Bxingen, obex an S5eaumaxd^ai§' jal^xelangeg,

enexgifd^eg StxeBen, „f^igaxo" aufgefü^xt ju fe^^en. §iexin ift (Sttoa§, ha^ einen

SDii^tex anf^annt, ettüaS S5egeiftexnbe§, @Ie!txiftxenbe§. 2l6ex einem 35oI! eine

Sitexatux, ein ^il^eatex f(^en!en, feine l^exöoxxagenbfte, eigentlid^e 3öix!fam!eit im

5lltex t)on fieBenunbbxeißig Sa^xen exöffnen, um f(^on öiex ^al^xe baxnai^ if)x

Seid^enBegängniß feiexn 3U muffen, nad^bem hk Xxauexglodten im ©xunbe bie

gan^e 3eit mit 5lu§nal^me be§ exften l^alSen 3al^xe§ geläutet ^aBen — l^at jemals

eine geiftlofe ^egiexung im 23exein mit einem unxeifen 35ol! einem Blül^enben

(^tnk, gefd^tneige bem §au:ptfd^xiftftellex eine§ ßanbe§ fd^limmex mitgef|3ielt? —
5lnbexe gxoße £)id§tex l^aBen mit 5lxmut!§, mit f^^tnben gu läm:|3fen gel^abt; fte

l^aBen, xzin äußexlid^ genommen, tüeit mel^x unb ganj anbexeg UeBel exbulbet.

^IBcx tt)o finbet fi(^ ein 6eitenftüd^ 3U biefem? |)olBexg ^ai feinem Sanbe ha^

exfte lefen§toext]^e @ebid§t gef(^en!t, fül^xt bann — gleid^fam gelegentlid§, Bloß

ioeil ein );iaax 6d§aufpielcx ein (SeBäube exxid^ten — eine im Sanbe ganj neue

^unftaxt ein, fd^xeiBt al§ Einfang ^toei £)u^enb ^D^eiftextoexle, ftel^t in feinem

!xäftigften ^Itex, einige öiex^ig Qa^xe olt — unb man ftxeid^t ätoanjig 3a:§xe

au§ feinem ßeBen al§ bxamatifd^er Sd^xiftfteEex, fage ätoanaig ^al^xe! £)ex

Peti0mu§ fd^idtt fein bxamatifd)e§ @enie in hk S5effexung§anftalt ju ätüan5ig=

jä:^xigex gelel^xtex 6txafaxBeit, fpexxt bagfelBe in§ gellengefängniß, öexbammt e§

5UX @infam!eit, pm 6d^tt)eigen ! @§ fied^t benn aud^ l^in; aBex fo leBen§!xäftig,

fo mitt!§etlung§Bebüxftig ift biefex ®eniu§, ha^ ex, foBalb ex au§ feinem einfamen

^exlex, gefd^toäd^t toie ein bux^ bie |)aft exgxautex @efangenex, fxeigelaffen toixb,

ft(^ mit bex untxüglid^en 6id§exl)eit be§ 3nftincte§ öon ^^leuem bem S^l^eatex ^n=

tüenbet — unb mit jittexnbex ^xeifenl^anb enttoixft ©olBexg feine legten ^Jiguxen

unb 6cenen füx bie Ml^ne" ^).

§olBexg, bex zeitig öom meta:|3]§^fifd^en ßel^xftul^l pm l^iftoxifd^en öexfe^

^) @eotg S3ranbe§, „Subtütg .^olberg unb feine ^eÜQenoffcn", ©. 237.
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tüotbcn ttjar, gal6 ft(^ faft nu§f{^lic§Ii(^ bcm tniffcnfc^aftlii^cn 6tubtum ^n, unb

tüix!tc aU 35ci:faffcr l^iftorifd^cr, populär pl^ilofop^if^cr unb joutnatiftifd^er ^x=

Beitcn. @r c^qB feine ®efd^id)te £)äncmar!§ ]^erau§, öerfagte feine äix^m^
gefi^ic^te, feine @ef(^id)te öon gelben unb ^elbinnen, feine SBefc^reibung bet i&tabt

SSercjen, feine 5JlotaIifd)en ©ebanfen, bie in biegen SSänben erfd^ienene ^ei^e feiner

©pifteln u. f. tt). unb ft^rieB (jeboc^ lateinifi^) ha§ Sine !ü!^ne £)i(^tertt)er! „51ie(^

Miem", einen p!^ilofopI)if(^=aEcgorif(^en Ü^oman, ber inbirect buri^ ©(^ilberung

ber SeBengtüeife p]^antaftifc^er ©efeUfd^aften unb aBenteucrli(^er 23ö(!er ba§ieniqc,

toa^ in 5Dänemar! für ha^ unBcbinqt ©eBü'^renbe galt, relatit) maäjk unb ein

ironif(^e§ 2i(^t barüBer faEen lieg.

,Md^ Klient" erinnert, burd) ben UntoiEen, ben er l^eröorrief unb buri^

hk SCßetfe, auf toeld^e er eine ö^ruppe (hu Ie|te) öon ben brontatifd^en ßrjeugniffen

$olBerg'§ torBilbet, an hu ülotte, tneld^e ,,$Peber ^ßaarg" in §oIBerg'§ 3ucjenb=

probudion fpielt. 2[ßie feiner 3eit hk S5ornel^men unb hk @ele]t)rten 3^oftgaarb

unb @rant f{d§ Bemül^t !§atten, Speber ^aax^ au unterbrüden, fo ereiferten fi(^

ie|t hk ^ofpriefter SSIu^me unb ^ontoppiban bafür, ein 35erBot gegen „^kl^
^Ikm" ausgefertigt 3u erl^alten. Sunt ©lud für §oIBerg fd^eiterte biefe le^tere S5e=

ftreBung tüie bie erftere. Unb tok „^eber ^aar§" f(^on bie Untriffe gum ^annen=

gieger, (S^ert äßeftp:§aler, ^eter beut Lüfter , unb hk erften Anlagen ju $PerniEe,

S)ietri(^ ^enf(^en=6d§re(l, ^^ilenton entpit, eBenfo Veranlagt MkU mkm"
tlfteilS birect, ti^eil§ buri^ hk 6tubien t)on Sudan unb ^Inberen, bie ^oIBerg

tnegen biefeg ^oman§ unternal^m, enttreber ben ganzen ^an ober bod§ 5a]§Ird(^e

©inaelnl^eiten ber 6(^aufpiele au§ feinem (Srdfenalt er: ,,^5iIofop]^u§ in ber @in=

Bilbung", „@ganarer§ ^eife in§ Sanb ber ^ilofop^en", M^ ^epuBli!" unb

.Putug".

@§ toar im ^a^xe 1747, aU ha§ Sl^eater m^ ber SI^ronBeftdgung grieb=

d(^§ V. öon 5fleuem eröffnet tüurbe, hai golBerg ber SSü^ne hk le^te S5rut

fdner @dfte§!inber fd§en!te; im 35ergldd^ mit ben öon ©efunb^dt ftro^enben

©pröglingen feiner ^ugenb^dt, Bleid^e ^inber eine§ gealterten 35ater§.

^'^x ©rfolg ift toal^rfc^einlii^ nic§t gro§ getoefen, l^atte fi(^ hoä) ber neue

(Sefd^mad fogar t)on feinen 3ugenbtoer!en aBgetüenbet. S)a§ einfältig tjerfeinerte

$PuBlicum faßte ha§ SSer^ältnig fo auf, aU ftätte \xä) goIBerg ft^on in jenem

5!Jloment üBerleBt, tno ber ©nttnidlung no(^ ein :§a(Be§ ^al^rl^unbert fel^Ite, bamit

fte au ber §ö]§e gelange, auf ber man angefangen ^at, i^n öoEftänbig au tier^

[teilen.

SCßie 50^oliöre t)on De§tou(^e§ öerbrängt tüorben, trurbe ie|t ^olBerg t^eil§

t)on hm beutfi^tl^ümlid^en S5ol!§fd§auf|)ielen mit il^rer 6cenerie, ti^eilS t)on htm
neufranaöftf(^en Suftfpiel mit beffen ftattlid§er @^rBar!dt öerbrängt. ^an ftieß

ft(^ baran, „§einrid& in ber ^annengieger^lS^omiJbie auftreten au feigen, mit un*

gelämmtem §aar unb Bloßen §änben." ^a^a ftnb §olBerg'§ le|te gpifteln öoH

ton Bitteren klagen: „^an tüirft unfere Originale auf bie ©dte"; „man aie^t

i:§nen fd^led^t aufammenl^ängenbe 5D^ar!tf(^rder=6tüde tior." £)ie legten SGßorte,

bie toir au§ feiner geber Beft|en, ftnb hit legten 6eufaer feiner Qual: „5D^an

fragt nid^t me^r barnad§, oB ein 6(^aufpiel gut ober fd^led^t au§gearBdtet ift,

fonbern oB t§ mit ©efang unb 2;ana fc§lie§t @in ieber ©c^riftfteHer !ann
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je^t ßomöbien=6(^re{Bci: agixen, iinb Meinet fütd)tet fi(^ baöot, feine ^xBctt üer=

geubet ju fe:§en, tüte mager, elenb unb f(^Iec§t sufatntnen^ängenb fie auc^ fei."

(^ie 539., le^te (S^iftel na$ feinem ^obe gebtni^t).

6elBftt)erftänbiid^ muffen ftc^ in ienen ^al^xen Stiele gefnnben l^a^en, hk

feine Söüc^ex mit Qntereffe lafen, fonft tüäxe ber öcr^ältnigmägig ftat!e 35ei'!auf

berfelBcn nic^t ju exüären* ^IBer toäl^tenb feine ^c^tiften im S5egtiffe ftanben,

^olt^hüäjzx 3u tüetben, genoß er tueber Bei ben ^inbern ber SSelt no(5 Bei ben

©c^riftgelel^rten ha§ 5lnfel^en, ha^ er fo xzi^liä) öerbiente, gefi^tueige ben großen

^n^m, ber je^t fo lange na(^ feinem ^obe feinen 3^amen nmftral^lt.

@r l^atte f(^on in einem jiemlic^ jungen ^Iter feine SSiogra^l^ie nnter ber

gorm „dreier (Spifteln an einen Berül^mten ^ann" l^erau§gegeBen, in leBl^aftem,

aber ni^i t)oEenbetem ßatein abgefaßt, ^an tierba^te i^m fotno^^l hk üeinen

gel^Ier feine§ Sateing tt)ie ben Umftanb, boß er bie £)effentli(^!eit mit feiner

eigenen ^erfon nnterl^ielt, toarf i^m 6eIBftIo5 t)or nnb Bef(^nlbigte il^n ber 51B=

fic^t, hk ^erjen bnrc§ Magen üBer feine g^einbe rühren p tnoUen.

TOt feinem §ange, fo t)iele g^ädjer toie möglii^ p nmfpannen, nnb üBerall

eine UeBerfi(^t mitptl^eilen, l^atte er anßerbem BiStoeilen in feinen 6(^riften, toie

in feinem ftatiftif(^=topogra:|3^if(^en äßer!, „S3ef(^reiBung ^änemar!» nnb 9^or=

tnegcng", mit bem $iftorif(^en , Befonberg ber ©efi^ic^te be§ norbifd^en 5llter=

tl§nm§, e§ ettoaS jn leid)t genommen; babnrc§ lag bie S5ef(^nlbignng gegen il^n

nal^e, ha% e§ i^m üBer]^an:pt an @rünbli(^!eit fel^Ie.

6c§ließltd^ tüar er bnrd^ feinen SCßibertoillen gegen ben 5lutorität§gIanBen

nnb fein geft^alten an ber 35ernunft al§ bem ^ern ber üleligion toie ber ^oxai,

al§ greibenfer t)erbäc^tig, nnb ha^ nmfomel^r, ie ftärfer hk religiöfe Ü^eaction

fi(^ geltenb machte.

@r ^aik fi^on feit längerer S^tt feine ^rofeffur niebergelegt. S)ie fc^arf

!ritif(^e ^etl^obe, toeId)e ©ram in hk (Sefc^i(^t§forf(^nng eingeführt l^atte, t)er=

mochte er ni(^t fi(^ anzueignen; er ]§atte 3U feiner Seit mel^r al§ Seigrer unb

©(^riftfteHer, benn aU gorfd^er unb (S^elel^rter, met)r bur(^ ben erüärenben UeBer=

Blid^ aU bur(^ ba§ anal^tift^e Einbringen getoirlt. £)e§l^aIB tjerließ er, foBalb

er fi(^ in ber l§iftorifc§en ^riti! üBerftügett fa^, ha^ gelb ber @ef(^i(^te 2)äne=

mar!§ unb öertaufd^te feine ^rofefforenfteEung mit h^m 5lmte eine§ £luäftor§.

(Sr tnar ein tü^tiger ginangmann —- in eigenen toie in fremben 5lngelegen=

l^eiten. @r toar ber erfte — unb ift tod'iji no(^ Bi§ ie^t ber einzige bänifc^e

©(^riftfteHer , ber \x^ bur(^ feine 6(^riften ein 35ermögen ertoorBen l^at. Er

legte e§ in ^runbBeft^ an, laufte fi(^ ein Sanbgut, ^erSlöfe^of, auf bem er hie

6ommer§3eit ju terBringen pflegte, ließ fi(^, breinubfed^jig ^alftre alt, öom

^önig greberi! V. jum SSaron erl^eBen unb tjermac^te teftamentarif(^ fein gangem

Kapital an @runbBefi| unb Baarem @elbe ber neuen 5l!abemie in 6oröe, fogar

bergeftalt, ha^ hie ^tahtmie no^ Bei feinen SeB^eiten ben 9^ießBrau(5 ber !^inkn

^atte. 60 toar er auf iegli(^e SäJeife unb Bi§ in feine legten 3al^re ein 200^1=

tl^öter feineg ßanbeS unb S5ol!e§.

E§ fc^eint, ha^ i^n Bei htm @efuc§ um Er^eBung in ben greil^errnftanb

berfelBe el^rgeijige ^rieB geleitet l§at, ber itju fein SeBen lang ba^u aufdornte,

ft(^ in ben öerfd^iebenften gackern 3u tjerfud^en, immer eifrig Bemüht, \i^ auf



96 2)eutfd§c ^lunbjd^au.

ie(ili(f)em, inncrl^alB feiner ^äl^tgteit Iic(^enben Gebiete au§3Uäeic^nen, auf tt)elc§ent

Inbere fic^ f)ert)orgctf)an l^atten. @r ttJoEte SSaron fein, um e§ aud^ auf cjanj

äugerlic^e Sßeife einleui^tenb p matten, ha^ er bur(^ eigene ^raft unb ^lug«

l^eit ft(^ au§ einer unfi^einbaren gefcttfd^aftli(^en Sage unb au§ ärmlid^en 33er*

l^ältniffen Bi§ au einer ^öl^e l^inoufgefd^tDungen l^atte, bie ba§ 5lit3eau be§ ge*

leierten 6tonbe§ im ^Jlorben üBera-agte. @r tooEte, baß man bie ft^öne Literatur

in feiner ^erfon geabelt feigen foEte; e§ l^at il^n al§ eine ^rt ^flad^e üBer bie

93era(^ter unb geinbe be§ 2^1^eater§ befriebigt. ©einen großen 5!Jleifter Poliere

l^atte man tüie einen l^eimatl^Iofen S^Ö^iiner Bel^anbelt unb t^m tin e!^ren]§afte§

^raB öertüeigert. (Sr Itjottte il^nen geigen, ha^ ein 6omöbienf(^rei6er ftd§ gleid^en

ütang mit 5£)enen, hk ein abelige§ 2öa:p:|)en fixierten, p fit^ern Dermod^te. ^in

bloßer 2;itel toürbe il^n nid^t gereift l^aben, aber ba er fd§on bem S5efi|e nai^

greil^err toar, b. ^, ba er reic§li(^ fo t)iel ßanb befaß, toie ju einer ^aronie

crforbert tourbe, tooEte er e§ auä^ bem ^flamen na(^ fein.

SCßa§ bei einigen feiner @m:|3finbenben Sßertounberung unb 5Inftoß erregt

ftat, ift nur, ha% §olberg nic^t ju ftol^ toar, um biefe 5lu§aeic^nung 3u tr)ün=

f(^en. @§ berührt tin toenig :peinli(^, baß er folc^e SQßürbe aU commenfurable

mit SSerbienften toie ben feinen betrai^tete. ^0(^ ift e§ toieberum ööHig un=

gereimt, einen anbern 5[Jlaßftab an §oIberg in jenen ^agen 3u legen, al§ man,

no(^ baju fo öiele 3al^re f:päter, an @oet!§e, ©(^iller unb S^ictor §ugo legt.

^Riemanb ^at e§ fonberbar gefunben, ha% öoet^e unb ©{^iUer fi(^ in ben 5lbel=

ftanb erl^eben ließen, SGßenige l^aben e§ §ugo terübelt, baß er ft(^ gum ^otr t)on

gran!reid§ ernennen ließ.

3[ntereffant ift e§ ju feigen, baß §oIberg in htm 33)ap^en, um beffen S5e=

toittigung er nai^fud^te, feine bid)terifc§e 35^ir!fam!eit unb nid^t feine geleierte

6(^riftfteIIerei al§ feine !öau:|3tfä(^Ii(^e SSered^tigung pm abeligen 9tang geltenb

gemad^t, unb baß er hk 5lufmer!fam!eit auf feine nortoegifd^e 5lbftammung ^n=
3ulen!en getoünfd^t ]§at. Die Spanne in feinem Sßap^en bebeutet augenfd^einlid^

^Jlortoegen, toie bie Seier hk ^oefie, toäl^renb ber l^ol^Ie ^erg felbftöerftönbltd^

auf ben 3^amen anf|)ielt.

@§ toar äu ertoarten, ha^ man §oIberg feine 5lufna]§me in ben 5Ibel§ftanb

3ur Saft legen toürbe. ^an berief fic^ gegen ifin auf fein 6(^auf:|3iel „£)ie

^onnette 5lmbition", obgleid^ !eine 5lel§nlid§!eit gteifd^en feinem gaE unb bem

t)on il^m öerfpotteten gu flnben ift. §olberg mußte fid^ fogar toöl^renb eine§

$Proceffe§, ben er mit einem betrügerifd^en SSertoalter führte, barin finben, baß

man über feinen S5aron§titeI f:|3ottete; benn aud§ bie ^erfon, toeld^e ben S5er=

toalter in jener 3f{ed§t§fac§e tiertrat, toar S[^ertoaIter unb l^aßte il§n toegen ber

tiielen 5lu§fäIIe gegen feinen 6tanb in ber „SSeft^reibung £)änemar!§ unb 5Jlor=

toegen§", toie aud^ in ben ßomöbien. (Sr öerfagte e§ fid) ba!§er nid^t, in feiner

(Eingabe ben baronifirten £)id§ter mit beffen eigenem „3e:^:|3e t)om ^erge" ju

t»ergleic§en, ber aU SBaron feinen 35ertoaIter ejaminirt, il^n ge^en^t feigen toiH,

unb ber auf hk grage be§ S5ertoaIter§ , toa§ i^m S3öfe§ gur Saft gelegt toürbe,

einfai^ anttoortet: „älft £)u nid^t SSertoalter unb 5Du fragft nod§? 2:rägft Du
nid)t filberne ^nö^fe?"

Diefe§ SSeifpiel ift nit^t ha^ einzige bafür, toie toenig @lö^*erbietung ^olberg
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in feinen alten Zacken erjeigt toutbe; unb hk, toeld^e man t^m frenbete, toax

me^r officieE al§ gefül^It.

@tn f^tanaofe, ein ^ett ^eaumeHe, ber in Äo^enl^agen eine üeine tlai]^'

l^afte S^itfi^tift in franjöfift^er 6ptad^e, „La Spectatrice Danoise" ]§erau§gaB,

mad^te fid^ ^um Organ ber 5lnftd§ten, hk man in ber eingeBilbet feinen (Se=

fellfd^aft über §oIBerg liegte. @r griff i^^n nnter bem ^^lanten ^antiBerg an, um
i:^n babnrd) ber unerlauBten SSenu^ung öon Situationen unb 6;i§ara!teren be§

^tautu§ p seilen. ^autiBerg tnirb t)on SSeaumeHe aU 2)erienige Be^eid^net,

,,ber in oEen Gattungen fi^reiBt unb fid^ in !einer einzigen au^^i^mi, fonbern

^uglei(^ al§ §umanift, ^l^ilofop:^, Sd^öngeift, %^eohc^, ©pigrammatüer, ület^t§=

^elel^rter, ^iftorüer unb ^orolift fid^ burd§ ^Plagiate Bereid^ert". Unb §oIBerg

toirb bafür Befd§ulbigt, in feinem Urt^eit üBer feine 2anb§Ieute unb üBer gran=

3ofen tüie £)e§toud§e§, ft(^ nur öom Wxh leiten ju laffen, inbem e§ üBer i]§n

Ifteigt, M% er hk 2ßer!e 5lnberer unb infonberlfteit bie ber gremben l^eraBfe^t,

toeil feine eigenen, i)an! bem guten ©efd^mad, nid§t mel§r geloBt toerben".

Unter biefen Umftänben !ann ftd§ deiner barüBer lüunbern, ba§ §oIBerg'§

SeBen§anfd^auung eine bunüere Sd^attirung erl^ielt, al§ fte in feiner Sugenb ge=

i§aBt l^atte, tüo ba§ Sod^en il^m T^alf, feine Sorgen au öerfd^eud^en. ^t^n ^af)xt

t)or feinem 5lobe fd^rieB er (in ben „^oralifd^en (Seban!en") : „^ie guten 2^age,

fo i^ im SeBen l^atte, finb leidet geaäl^Iet; ber größte ^^l^eil meine§ £)afein§ ift

l^ingegangen in Mmmerniß, ^ranll^eit unb 5!Jlanget an allebem, h)o§ hk äBelt

(5Jute§ nennet. SCßenn Rubere mel§r gute 2^age jäl^len !önnen, foE e§ mir lieB

fein; benn oB man gleid^ ftd§ in immertoö^renber dual Befinbet, foH man
^nbern il^r fur^eg SSergnügen nid^t mißgönnen."

©eine le|ten SeBenSja^re öerBrad^te er in ftrenger 3urüdfgejogenl^eit , nad§

Vermögen ftd§ t)on ber SBelt aBfperrenb, bereu S)an!Bar!eit unb Sirene er !ennen

gelernt l^atte. @r l^ielt Bi§ anlegt an berfelBen 6^arfam!eit feft unb arBeitete

mit bemfelBen gleiß, burd§ toeld^en er fi(^ al§ Jüngling au§geaei(^net l^atte.

©eine ^efunb^eit toar immer fi^toad^ getoefen. ^un litt er an immer tt)ieber=

lel^renben ^o:^ff(!)meraen unb l§e!tifd§en Einfällen, hk aule^t in ©d^tüinbfud§t üBer=

fingen. i)ie ^Jlufü, hk il^n fein ganae§ SeBen l^inburd^ a^^ft^'^i^^ ^^tte, erfreute

il§n nid§t mel^r toie t)orl§er. @r fud^te 2^roft in ©tubien, in ber SSefd^äftigung

mit ©^rac^en be§ 5lltert]^um§ , in tt)eld§e ftd^ pi Vertiefen i]^m frül^er bie ^tii

ober (toie hem 5lltnorbtfd§en gegenüBer) ha^ ^ntereffe gefel^It l^atte, aBer er füllte

mit SBel^mut^, ha% feine SSegaBung aum Semen Verringert toar.

@r ftarB in feinem fieBaigften 3al§re nad§ 5!Jlitternad§t am 28. Januar 1754.

^er ©inbmdt, ben biefer SiobeSfall mad^te, toar gering. i)ie SSeööüerung ^o:|3en=

]§agen§ toar gleid^gültig. @§ gaB !eine 2^rauer ber @emütl§er, unb !eine bem

lobten toürbige 5leußerung üBer hk S3ebeutung be§ 35erlufte§ tnurbe gel§ört ober

afd^ien. ^nx Sßenige Derftanben, ha% e§ ber größte 5Jlann ^änemar!§ unb

Dlortoegen§ toar, ber ie|t auf ber ^al^re lag, unb nod^ geringer toar hk S^^I

Derer, bie @ttoa§ baBei fül^ltcn. 5^id)t einmal t)on ber SSül^ne ]§er, ineld^e §ol=

Berg gefd^affen !^atte, tourbe feine§ ©d^eiben§ au§ bem ßeBen ertoä^nt, toäl^renb

tteun ^age f^ter gana ^o^en'^agen in 5lufregung üBer ben 2^ob ber jungen,

leid^tfertigen ©(^aufpielerin, Jungfer ^l^ielo, geriet^ : £)ie ©tubenten trugen fte au
3)eutfaöc 5lunbf(iOou. XIV, 10. 7
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(SJraBc, unb ein qtogcS Scid^cncjcfolcjc au§ aEen ©tänben legte Don ber aUt^emcincn

^^tauet 3cuc;m6 ab. 5ll§ bacjccjcn am @nbe bc§ ^aljXi^ bte 2et(^e gol6erg'§ öon

.<^opcn]§agen no(^ «Sotöe pr Söetfe^ung cjeBrai^t toutbe, beftanb ha^ (^anse ^^muer«

qefolc^e au§ ben jtüei SSauern, bie hm Seii^enttjacjen fuhren.

Uncjefäl^r fünfunbätoanjicj 3al§te f:|3ätet lieg bie 5l!abemie t)on Sotöc in ber

6tabt!it(^e übet ©oIBetcj'g Satc^ ein öon SBiebetoelt au§gefü!§i:te§ 2)en!mal er=

ritzten. @ine tnitüii^ pte Statue öon il^m ift in 5Dänemax! niemals ettid^tet

toorben. 2)a§ einjige il^m toürbige 2)en!mal, tt3eld^e§ Bi§ ie|t ejiftitt, ift ba§ienicje,

toel(^e§ er fid^ felBft in ber 2)änif(^en 6(^auBü:^ne gef(Raffen l^at.

5P^an !ann auf biefe§ 3Ber! ein SQßort antoenben, tt)el(^e§ in einer anbern

<Bpxaä)e: ubzx ein anbere§ 2Ber! gefagt ttjorben ift: 3n jebem £)önen unb 9flor=

tticger, ber lefen lernt, getoinnen ©oIBerg'S (5;omöbien einen Sefer mel^r.
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SSilbet au§ bem SSerliner Seben.

25on

VII.

6(i§au:pla^ unb TOtte()3un!t be§ öffentlichen ße6en§ in SSerlin, ben!tt)ütbig

ieber gupteit @tbe bnx(^ ßtinnerungen bet @ef(^ic§te, gef(^müdtt mit unt)et=

c^änglid^en ^enfntalen ber ^unft nnb, tüenn man genan ^infiel^t, nic^t gan^ ol^ne

6^nxen bex Sitetatnr, ftnb hk Sinben in ^ö^^etem @rabe eine 6tätte ber 2Biffen=

f(^aft — au(^ biefe, tok hk Sinben felBer, ^uetft unb niäji öiel üBet ein 5[Jlenfd§en=

altet f:päter l^ier einge:|3f(angt öon gtauen^anb. 3n feinen „Memoires de Brande-

boiirg" fagt e§ un§ tJxiebti(^ ber ©toge: „6ie gtünbete bie ^öniglii^e 5l!abemie.''

6ie töar hk Königin 6o^!§ie ßl^axiotte, hk :|3]§iIofo:^l^if(^e Königin, öon bet

un§ i^x @n!el toeitei: etjäl^It, baß il^xe SBipegietbe ben Uxgxunb aEer £)inge

l^aBe exfaffen tooEen. „SeiBni^, ben fie eine§ 2^age§ baxauf^in Befragte, gaB i^x

3ur 5lnttüort: ,5!Jlabame, 6ie finb nid^t pfrieben p fteEen. 6ie tooHen ba§

äßarum be§ S[ßarum tüiffen/
"

^aä) htm Pan unb ßnttourf be§ großen SeiBni^ tüarb im ^a^x 1700 bie

.^öniglii^e @efellf(^aft ber 2[ßiffenfd^aften'' geftiftet unb er felBft mit bem SEitel

eineg ^önigl. @e]§. ^uftiärat^S 5U il^rem erften ^räfibenten ernannt. 6ie foEte

t)ier klaffen ^aUn: eine für ^aturlel^re, 5lr5ne^!unft unb ^^Ximk" ; eine für

5D^at:^emati! , 5lftrönomie unb 5!Jle(^ani!; eine für S5erBefferung ber beutfc^en

©^rad^e unb SanbeSgefi^it^te unb eine enbli(^ für ßiteratur, BefonberS orientaIif(^e.

3)enn ha ©einer 5!Jlaieftät griebric§ L, tnie 5^icotai meint, hk (S^elel^rfamMt

aEein tDotjl ni(^t tüii^tig genug erfd^ienen fein möge, fo l^aBe SeiBni^ üüglid^

l^in^ugefügt, ha% ber @efeEfd)aft au(^ ,rhk ?Jort:^ftanaung be§ toal^ren @IauBen§

Be^ entlegenen unb no(^ unBefannten ^Rationen aufgetragen toerbe". 2ßir tüiffen

ni(^t, tok hk ©ocietät biefer 5lufgaBe fi(^ entlebigt, nod) aui^, oB il^re 9^oi^=

folgerin, hk gegentoörtige 5l!abemie, bie ftet§ bie größten Orientaliften ju il^ren

5!JlitgIiebern söl^lte, fi(^ — na^ ben Sä^orten be§ 6tiftung§Berid§t§ — jur 5lu§=

Breitung be§ @t)angelium§ unter ben UngläuBigen mWä) gemad^t l^at. S5e=
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bauetlit^ct ift, ha^ bic brittc bcr urf^tünqltt^cn klaffen, bie fi(^ mit ber „5ßer=

Beffctuncj hex bcutfd^cn <Bpxa^c" ju Befd^äfttt^cn ^atte, cjleit^fattg fe^x Balb bet=

fd^tüunbcn ift. SGßenn ftc fottBeftanben unb im 5lnfdölii6 Qtt hu ähjeite daffifd^e

^crtobc ha beutfd^cn Sitcratur fid^ fottenttoitfe(t , toenn fie üBer bie Üleinl^eit

unferer 6ptad^e qctüadjt, tnie bic fxanäöftft^e 5(!abeTnie üBex hk bex fxansbfifc^en

Spxac^e, U)ic Diel @ute§ l^ätte fie Bett)ix!en, tnie t)iel Unl^eil öex^üten !önnen!

SKix tüüxben öielleid^t tüenigex inbiüibuell , fi(^exlid§ aBex ettnag coxxectex fein;

tüüxben ein 235öxtexBu(^, txm ©xatnmati! unb eine Oxtl^oöxapl^ie, bac^egen !einen

^xieg gegen hk gxentbtoöxtex unb !eine t)on :patxiotifd§en (SJafttnixtl^en tiexfagte

6:|3eife!axte l^aben. TOex foI(^ ein ütul^nt tnax bex alten 6ocietät nid)t Be=

fd^ieben, unb hk neuexe fd^eint nad^ bemfelBen ni^t ju geijen. 5lEe§, tt)a§ tüix

5um SoBe bex „^öniglid^en Ö^efettf^aft bex Söiffenfd^aften'' pxen, ift: ha% fie

ben ^auIBeexBaum unb hk ^eibenjud^t in l^iefigen Sanben eingefül^xt l^at —
eine ß^ultux, hk mit unfexen üteBenpPauäungen ha^ gleid^e 6d^idffal gel^aBt.

£)ex SOßein, ben man an ben fonnigen ^IBl^ängen be§ 2:empel^ofex S5exge§ geBaut,

tt3ixb baxna(^ getoefen fein ; unb 6eibe f:pinnen — Bei un§ ! 2QßeId§' ein (Seban!e 1

<E>o tt)oI)I ift e§ no(^ deinem getnoxben.

günf ^al^xe Dox bex 6ocietät toaxb hk ,,5I!abemie bex fünfte" exxid^tet (1695)

unb Beiben äufammen aU 6i| ein ©eBäube untex ben Sinben angettjiefen, tüeld^eg

bamal§ „bex ^öniglid^e 6taII" ^iefe unb l^eute nod§, um hk 3[ßa]§xl§eit ju fagen,

ein 6taH ift, nux mit bem Untexfd^iebe, ha^ hk ^Pfexbe bamal§ i^x Guaxtiex

t)oxn, naä) ben Sinben ju, hk Beiben exlau(^ten ^öx:pexf(^aften ha^ i^xe leinten

l^atten, tnäl^xenb ie|t hk $fexbe leinten ftel^cn unb bie ^ünftlex unb ©ele'^xten

hk gxont ^dbzn. 5lBex nod^ immex ift ba§feIBe mä(!)tige §äufext)iexed jtnifd^en

Sinben= unb £)oxot^een=, ^tüifi^en Unit)exfttät§= unb (5;:öaxIottenftxa§e biefen

SSeiben getüeil^t — Mulis et Musis ! 9^ad§ bex ^oxot!^eenftxa§e bie SBagenxemifen

unb ^Pfexbe 6x. ^ajeftät unb bex ^önigl. ^xinjen, an bex ßl^axlottenftxage hk

.^^afexne unb ^fexbe bex @axbe§ = bu = ^ox:p§. ,,@in 1t)unbexBaxe§ , ein ütiefen=

geBäube!" xuft @u|!oto au§^), bex in biefem mex!tt3üxbigften unb tr)ibexf:pxu(^§=

DoEften aEex 3ntexieux§ am 17. Wäx^ 1811 al§ (5olö^ eine§ ^önigl. S3exeitex§

3UX Söelt !am. „@in Spantl§eon aEex fünfte unb 3[Biffenfd§aften! 2^em:pel bex

^inext)a na(^ aEen il§xen SSejie^ungen — aud§ jum ^xiege
;
^xeugenS 5!)linexöa

mu§ ia al§ @iniä!^xig=gxeitt)iEige 6d^ilb unb Sanje fü^^xen. 9ling§ hk ^Jlufen,

in bex TliiU 5[llax§ — 5lf^l bex ^ünftlex unb ÜtennBa^n bex ßat)aEexie|3fexbe

!

Die Xxom:|3ete bex Ulanen buxd^einanbex tnixBelnb mit bex Xxompete ^Jama'§,

bie l^iex in einem ^ämmexlein bex a!abemifd§e §iftoxiogxa:pl^ be§ Sanbeg p Blafen

l^at." §iex toax e§, in biefem „aBenteuexIid^en, feltfamen, lichten unb bunüen,

claffif(^en unb xomantif(^en (SeBäube", tüo @u^!ott) hk exften ^ugenbeinbxüde

em:|3ftng. ©ie tüaxen fxieblit^ex, faft ib^Eifd^ex 5lxt, unb nic^tg öexxiet!^ hk
Bittexe 6!e:|3fi§, tüeld^e biefen !ü]^nen unb fd^axfen (iJeift fo Balb pm geinb unb

^ngxeifex alleS 5l!abemifd§en, (5;][afftf(^en unb S^omantifd^en mad§te; nid§t§ hk

SSexeinfamung unb 23exbun!elung feinex f:pätexen 3al^xe. ^it einem feinen S3Iidt

unb ©epx, bex fxül§ fd§on ex!ennBaxen ©aBe fuBtilex 2Ba!^xne!§mung , tüud^g ex

1) ^atl ©u^fon?, 2lu§ ber ^ndbm^iit, <B. 17—20.
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ouf unter ienen „tüftigen, lur^en, fttantnten Seuten, hk in lebetnen S5u(^fen,

qelBen 6tulpen an ben Stiefeln, Blauen '^^ä^n, xoi^m Sßeften unb !leinen filBet=

bral^tüBetjogenen unb mit langen 6ilBetf(^tt)änäen in bex ^itte ge^iexten eng=

lifd^en 3otfet)ntü^en t)ot bem t)ietec!igen ^flotbofttl^urm, an ber @(fe bet „Seiten"

unb ber 6taII= ober UnitjerfttätSftrafee tüalteten unb fc^alteten". 3n ben inneren

§öfen, Mn ^Iwokn biefe§ ZzmptU", erblickte ber ^naBe fein $parabie§, „ftreng

gehütet t)on bem (JafteHan mit D^lol^rftötfen, t)on ben !önigli(^en SeiB!utf(^ern mit

^eitfd^en, t)on ben 6(^ilbtt)a(^en mit bem 6orra§", unb ^ier in einem grül^ling,

tüeli^en hk ^l§antafie ber ^utfd^er ft(^ au§ !leinen ©arten^lö^en, grünen 9'lafen=

6än!en unb ßauBen t)on toilbem SCßein mitten in bem büfteren (S^emäuer gefcJ^affen

l^atten, unter einem großen ^lu^Baum, bem einzigen S5aum, ber !^ier öorl^anben

unb „bem erften 9ftoffelen!er be§ ßönig§" gcl^örte, la§ er ben „S5ranbenl6urgif(^en

^inberfreunb''. @ine @eben!tafel ber 6tabt SSerlin, ange^^eftet an bem 6eiten=

flügel, ber je^t, ©de ber Unit3erfttät§= unb SDorot^^eenftrage, hk 5^ummer 7 trägt,

be^eic^net bie Stätte, tüo berfenige Don 5Deutf(^lanb§ 6d§riftftellern, ber unferer

mobernen Literatur einen ber mäd)tigften ^mpulfe gegeben l§at, au§ einem §inter=

geBäube ber 5l!abemic ]§ert)orging — fein ßeBenlang groHenb, ha% ha^ S5orber=

geSäube, tok er fi(j^ eiuBilbete, fo !^od)müt^ig auf i^^n unb feine§ ®lei(^en f}txah=

\atj
;
fein SeBenlang erfüllt mit einer 5lrt unt)erföl§nli(^en 3ngrimm§ gegen ^ro=

fefforen unb ^Profefforentl^um, unb einft, in einer 9Jlonbenna(^t, bie Q^auft BaHenb

gegen bie SSeiben in 3[Beimar, il^rem ^o:p:pelftanbl6ilb 3urufenb : „Unb neunBänbige

Romane fd^reiSen !onnten fie bo(^ nid^t!"

Mulis et Musis! — SSar e§ nii^t auc§ ein D^log, jcneS geflügelte, ha^ ben

5!Jlufen l^eilig? 6i(^er ift, ha% no(^ in @u^!on)'§ ^uaBen^eit, Bi§ 3um 3al§re

1815, bk tlnit)erfttät§ftra6e hk StaUgaffe ^iefe, unb ha% feitbcm hk ^ortfe^ung,

6i§ 5um SBeibenbamm, immer noc^ 6taEftra§e Reifet; unb toenn man an ben

^alatagen un}ere§ $ofe§ in ber £)orot!§eenftra§e buri^ hk geöffneten ^^orflügel

in ben §of ^ineinblitft, auf ber S^JüiSfeite ber 5l!abemie, fo !ann man not^ immer

©taICungen, 6talleimer unb 6taE!ne(^te fe^en in ben gelBlebernen §ofen unb

rotl^en SSeften, bie ft(^ htm @ebä{!§tniffe äju^!oto'§ fo tief einge^jrägt l^aBen,

SBagen unb ^utfd^en, l^eimfe^renb öon ber Sour unb löniglii^e ^utfi^er in

ablerBeftidten Mdzn. —
^önig griebric^ I. !^atte ftc^ mit ^DflaulBeerBäumen unb S5e!el^rung ber

Reiben Begnügt; fein ©o^n unb 9^a(^folger, ^önig fjriebrit^ SBill^elm L, ber^

langte mel)r : er, tüietüol^l ber frömmere, hoäj auä) ber :|3ra!tif(i)ere ^ann Befaßte

ftd^ nur mit fingen, hit näl^er logen unb Beffer rentierten, ^ie ©elel^rten bet

6ocietät foEten nü^lii^e Kräuter Bauen: er gaB i^nen ben SBotanifi^en harten;

fie foEten i^m ^Jelbfd^eerer für bie 5lrmee au§Bilben: er richtete i^nen im 5l!abemie=

geBäube ein ^Il^eatrum 5lnatomicum ein, loelc^eg lange Beftanb unb no(^ in unferem

3al§r^unbert hi^ 6ection§anftalt für 6elBftmörber unb 5lrmenlei(^en toar.

Unter fo Betnanbten Umftänben friftete hie 6ocietät il^r SeBen fo gut fie

!onntc
; fro^ beSfelBen ift fie tool^l nie getoorben, unb no(^ baju Brannte ber Befte

^^eil i!§re§ @eBäube§ aB. ^Ber ber e§ toieber aufBaute, toar ein anberer 5Jlann

al§ feine Sßorgänger — ßiner, ber hie äßiffenfGräften fc^ä^te, ber felBer eine (Bjxe

barein fe^te, ein $p^ilofo:p;§ genannt p toerben, unb ber e§ in ber Xl^at au4
toar — ber junge ^önig g^riebri(^ II.
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$ßon betn e^ematic^en ©eBäubc, n)eld§e§ ^Rel^rinti, her ^ttc^ttett be§ (Srogen

^utfütften, unter beffen 91od§foIger, griebric^ L, erntetet, ift ni(^t ütel tne^t et=

]§alten at§ ein quabtatifd^er , tl^urmattiger 5lufbau, ber, utf:prünglt(^ ein ^ä-

pat)iUon, nbtx ber 9tüc!feite fid^ erl&eBenb, lancje al§ „afttonomifd^eg CBferöatorium"

ober 6terntt)arte gebient fjai, je^t aBer, mit feinen üeinen ^Jenftern, 5lltanen unb

SSalconen, mitten au§ ber ^orotl^eenftrage tr)ie öertüatft gen ^immel fd^aut. @§

ift berfelBe SLl^urm, Don htm un§ fd§on @u^!oto Berid^tet, ha^ e§ in i!§m „Bi»

]§od§ l^inauf üBer bunüe, Breite 2^re)3|)en ging in hk £)ad^!ammern mit gel^eimnig«

Dollen ßu!en, burd§ toeld^e ber Sßinb meIand6oIifd§e SBeifen ipfiff, unb too bod^ au»

ber 35ogeIperfpectiDe bie ganje BebeutungSDoHe^egenb üBerfel^en toerben !onnte". ^er

gefammte S5orbertl§eiI, Dom geuer ^erftört, §aupt= unb Seitenfronten tourben, auf

griebrid^'g S5efe]§I, Don ^oumann bem kelteren mit fo Diel @eift unb ©efd^madt

toieber!§ergefteIIt, al§ biefer ^Jlann Befaß : b. ^. nüd^tern, fd^tounglog unb— toenn

man Don ben g^iguren auf bem ^a^ aBfiel^t, toeld^e bie äBiffenfd^aften unb Mnfte
DerfinuBilblid^en, toie ^xkhxiä) unb bie S^it e§ lieBten —- o^ne ieben !ünftlerifd§en

6d^mutf; aBer burd§ hk ^affe felBft it)ir!enb, mit fc^toerem @rb= unb l^ol^em

€Bergefd^o6, mit geräumigen 6älen unb Dielem ßid^t Don aUtn Seiten, ein

SSautoer!, nid^t au Dergleid^en mit UniDerfität, 3eugl§au§ unb £):pernl^au§, feinen

^lad^Barn unb ©egenüBer, iebod§ nid^t minber eine Don ben d^ara!teriftifd§en ^r=

fd^einungen ber Sinben. ^n biefen erneuten 6i^, ben fte fortan nid§t me^r Der=

l'affen, füT^rte griebrid^ hk 6ocietät, nad^bem er aud§ fie DöEig umgeftaltet, p
neuem, rul^mDoEerem SeBen. @r gaB i^r, nad§ hem dufter au§Iänbifd§er Wa=
bemien, namentlid§ ber franaöfifc^en, Dier klaffen: ber ^P^i^fü, ber ^atl^ematü,

ber f<)ecuIatiDen $!§iIofo:pl§ie unb ber ^l^ilologie. @r gaB i^r einen ^räfibenten,

einen S5ice:präftbenten unb einen Beftänbigen 6ecretör; er gaB iT^r ben 9^amen

ber „Acadömie Royale des Sciences et des Belles-Lettres de Prusse" unb er

gaB i^x hk Statuten, hk, toenn aud^ burd§ f:pätere S5erorbnungen
, ie nad§ ein=

tretenbem S5ebürfni§, mannigfad^ aBgeönbert, in i^^ren ^runbaügen ^eute noä)

gelten. @r ift ber 6d§ö^fer be§ 3nftitut§, toelc§e§ toir je^t al§ „^öniglidfje

5l!abemie ber SOßiffenfd^aften" !ennen, fo toie fte nod§ aEjä^rlid^ in ban!Barer

Erinnerung feinen @eBurt§tag feiert. 5lBer aud^ ber ^efect i^re§ Urf:prunge§

l^aftet i^r an. gtoar hk (55efd§id§te , D^enn aud^ ni(^t ßanbe§gefd§id§te be§

SeiBniaifd^en ®nttourf§, tourbe nad§mal§ ioieber in ben üta^men a!abemifd§er

5lrBeit eingefügt, unb toeld^er Seiftungen fie fid^, in neuerer Seit aitmal , auf

biefem ©eBiete rül^men barf, ba§ ift D3o^IBe!annt. ^Ber Don ber beutfd§en

6|)rad§e, ber beutf^en Literatur ift nie me^r hk D^ebe getoefen, toeber Dörfer

nod§ nad^^er. £)ie Don Sriebrid^ geftiftete Wahemk toar, bem Flamen unb faft

aud§ ber ^a^e nad§, eine franaöfifd^e. 3^r erfter ^räfibent, 5)lau^ertui§, toar

ein i^ranaofe; il^r erfter S5ice:präfibent, e]^arle§=@tienne Vorbau, unb i^r erfter

Beftänbiger 6ecretär, 2)e 3arrige§, fotoie beffen ^ad^folger, Samuel ^orme^,

D)aren ^itglieber ber franaöfifd^en (S;oIonie, hamaU, !aum a^oei 5!}lenfd§enalter

nad^ bem „refuge", nod§ fe^r D^eit baDon entfernt, fo beutfd§ ^n fein, al§ fte

l^eute, tro| i^rer alten franaöfifd^en 5Jlamen, e§ tl^atfäd^Iidö ift. Unb toa§ aud§,

feitbem burd§ S^efd^Iug Dom 15. ^uli 1745 aur @efd&äft§f^rad§e ber 5t!abemie

bie franaöftfd^e gemad^t ioorben toar, BlieB anber§ üBrig, al§ i^r franaöfifd^e
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531itglteber ju geBen, enttoeber 9^attonaI = gtangofen ober ©öl^ne ber Kolonie,

beten grattäöfifi^ um biefe S^tt no(^ bie ^Pattfet 5l!abemte al§ „dialeete de

Berlin au style refugi^" ju ben norbfrauäöfifc^en ^Dlunbatten xed^nete. S5on ben

etften bteiunbbtetßig 5[Jlttgliebern bet „Acadömie Royale", unter benen ft(^

beutfd^e Flamen, tote SSoIff, ßuler unb f:|3ätet Suljet, ganj Deretnäelt finben,

toaten jel^n ßoloniften. Sßtt gönnen bet ßiolome, bie fid§ um bte §el6ung be§

^eh)etl6e§ nutet un§ fo gtogeS SSetbienft ettootBen, getn an^ btefen ü^ten

^Intl^eil an bet ©nttoidlung bet SBiffeufd^aften in 25etlin; unb mit Stecht ift

bie 5l!abemie ftolj batauf, an bet 6:pi|e il^tet Sifte ben unftetBlid^en S^amen

S3oItaite'§, hk 5^amen Don Sa ^etttie, Sagtange, f)'5ltgen§ p feigen. ^Ibet

baß in jenet nationalen SBetoegung, toeli^e bamal§ eben Oon bet toiebetettoa(^en=

ben beutfd^en Sitetatut ausging, SSetliu fo toeit ptütfBlieB unb hk fül§tenbe

ütotte üeinen ^eftbenaen toie SÖßeimat unb S5taunfd§toeig üBetliefe: batan ttägt

bet (Seift, bet hk 5l!abemie T6e^ettfd§te, bo(^ too^I auti^ feinen Z^til bet ©d§ulb.

£)ie Bal^l ^ofe§ 5JlenbeI§fo]§n'§ toatb nii^t Beftätigt, biejenige Seffing'§ nut

na(^ fd^toetem ^am:pf buti^gefe^t — begfelBen ßefftng, bet, gleicf)fam Oot bet

Xl^üte fte]§enb, in Oetjei-^lid^et S5ittet!eit au§tief: „5Dott, bet ülegent, etnäl^tt

eine 5Jlenge fc^önet ©eiftet, unb Btaud^t fie be§ 5ll6enb§, toenn et ft(^ ijon ben

©otgen be§ @taat§ but(^ 6(^toän!e etl^olen toiH, 3u feinen luftigen üidtl^en" . . })

Sßit !ennen bie ^tünbe biefe§ SSetfal^ten§ , toit kennen fie au§ ^tiebtid^'S

eigenem ^unbe, unb e§ betül^tt un§ faft toie mit einem 5lnf(ug Oon ©umot,

toenn et in feinet betBen SSeife (1757) ju @ottf(^eb fagt: „3d§ ]§a6e t)on

3ugenb auf fein ^eutfd^ S5ud§ gelefen, unb xä) tebe e§ toie ein ^utfd^et; je^o

üBet Un iä) ein altet ^etl Oon fei^gunboietgig 3a!^ten unb l^aBe leine S^tt

meftt baju;" unb mit einem 5lnf[ug Oon 2ße!ömutl§, toenn et (1775) an S5oltaite

fi^teibt: „ces beaux jours de notre littörature ne sont pas encore venus".

£)ie ^ugenbBilbung gtiebtid§'§ toat hk ftan^öfifi^e getocfen, tto|bem fein Sßatet,

bet BibetBe gtiebtid§ SGßil^^Im L, n!&di feine§ SeBen§ bie gtbßte ^etfönli(^e unb

nationale ^IBneigung gegen hk S^tanjofen gezeigt ]§at^)." 5ll6et e§ ift ttautig

p fagen, toietool^I Bud^ftäBIii^ toal§t — toenn um hk 3^tt, in toeld^e gtiebti(^'§

3[ugenb fäEt, unb au(^ f^ätet no(^, t^on SSilbung üBetl^au^t bie 3flebe ift, fo

!ann nut hk ftanjöfifc^e gemeint fein. @§ gaB bamal§ !eine beutf(^e ^i(=

bung unb !eine beutfi^e ^pxa^t, toeli^e füt @eBiIbete ft(^ gejiemt l^ätte. ^iefe

8:pta(^e mußten unfete ^eifte^l^etoen etft etfd§affen; akt man etinnett ftd§,

ha^ bet junge ^oetl^e nid§t nut ftanjöfift^e SStiefe, fonbetn au(^ ftanjöfifi^e

^ebi(^te fd^tieB, unb ha% Seffing, bet in bet ßottef:ponbenä mit S5oItaite fid§ aU
dnen t)otttefflid)en gtanjofen ettoie§, im Stufte batan badete, ben „Sao!oon''

ttanjöfifdö ju fi^teiBen. 2)enn gtanjöftfi^ toat butdöaug hk ©ptac§e be§ienigen

$uBlicum§, toeI(^e§ toit ba§ litetatift^e nennen toütben ; e§ toat hk 6^tad§e bet

Untetl^altung in ben l^öl^eten 6tänben, hk ^off^Jtad^e, hk 6^ta(^e, in toelt^et

bie 6taat§Beamten mit einanbet cottef:ponbitten, unb felBft ^Jtiebtii^ SGßil=

l§elm I., gtan^ofenl^affet , toie et toat, !onnte fi(^ biefem ©inftug nid§t gän^lid^

1) 5ltt ^näcen. ^rofa^enttourf.

2) Äofcr, g^tiebtid^ b. ®r. aU Äronprina, ©. 167.
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cntäicl^cn. 6cin 2)cut}(^ tüax fo [tat! mit franjöfifd^en ^Ißorten, 5lu§btütfcn, \a

gattäen SOßenbungen tcrfe^t, baß ^enntnig Beiber <Bpxafyn notrjUjenbiq ift, um
e§ ju öexftel^cn. 6in joI(^e§ 5Deutfd§ mochte bem Könige genügen, ber — fonft ein

Btatjer ^ann — !eine tüeitexen geiftigen S5ebüxfniffe gel^aBt ^at al§ hk f8\bzl unb

ba§ 5roBa!§coIIegium ; e§ genügte nid§t ber feineren, öftl^etifd^ angelegten 5Jlatur

iJtiebtic§'§. 6ein Sßatet ^atte gut fagen, er foEe fid^ ha^ fran^öfifd^e SCßefen

au§ hem ^o:|3fe f(plagen, ni(^t§ al§ :^reu6if(^ fein unb ein beutfd§e§ §erä l^aben.

^a§ fran35fif(^e SlBefen ^ai Sriebrid^ nid^t ge^inbert, bie granjofen ju Befiegen.

%ha tt3a§ ]§atte ber ^önig feinem 6ol^n a(§ ^rfa^ gu Bieten, al§ er il§m, toä^^renb

ber ^üftrinet geftung§aeit , alle franjöfifd^en SSü^er tnegnel^men lieg? @§ ift

hjal^r, für einen S^ßifi.^^^* ^unft l^atte biefer fonft fo gotte§fürd^tige §err eine

SSorlieBe, bie il^n fogar mit htn ^aHifd^en ^l^eologen in einigen ßonftict

Srad^te: nämlid^ für ba§ 6d^auf:|3iel. ^Ber e§ tüar nid^t bie tjortrefflid^e fran=

5öftf^e ^ru:|3:pe, toelt^e toäl^renb ber legten ßeBenSja^re griebric^'§ I. ben §of

unb hk ©tabt entjüdtt l^atte : btefe burfte feinem ülegierung§na(^foIger nid^t mel^r

über bie (S^renje. ^er ^ann feine§ gerjeng unb Befonberen 2Bol§lgefaEen§ toar

©ctenBerg, mit htm SSeinamen ber ftor!e 5Jlann, beffen rül^mli(^e ßaufBal^n gerabc

in griebrid^'ö 3ugenb unb erfte 5Jlonne§ial^re fäUt. S5on §au§ au§ nur ein

5lcroBat, ber ftd§ auf bem 6:pittelmar!t ^robucirte, toarb il§m ein !onigIid§e§'

Privilegium Verliesen, bal^in lautenb, „ha%f ^cl biefer toegen feiner ungemeinen

6tär!e Berül^mte 5Jlann in 6r. ^gl ^[Jlaieftät |)öd^ften (S^egentoart in bem Suft=-

fd§Ioffe äu ß^^arlotteuBurg öiele fonberBare ^roBen ber öon (SJott i^m terliel^enen

6tär!e unb Gräfte jum 5lEergnäbigften SOßoftlgefolIen unb 33ergnügen fe'^en

laffen" . . . alfo toerbe i'^m bie grei^eit unb @rIauBniJ3 ertl^eilt, „in ^ödöftbero-

^önigreidf), ^roi^injen unb ßanben l^erum^ureifen unb in aEen 6täbten unb

Orten, too e§ xijm geföHt, fold^e feine 6tär!e männiglid) öor hk ©eBü^r p
geigen". 51I§ bann, auf SSerlangen be§ ^önig§, ©d^enBerg feinen Bischerigen

fünften aud^ tl§eatralifd§e SSorfteEungen l^in^ufügte, toarb er pm „§of=

comöbianten" ernannt unb erl^ielt, im ^a^x 1732, foIgenbe§ @eneral:prit)ileg r

„in aEen 6täbten unb ßanben feine fercitia mit benen Bei fi(^ l^aBenben Seuten

pr ^ecreation unb SeitöertreiB berjenigen, fo nid§t öiel p tl^un ^aBen, öffentlich

unb ol^ne 3emanbe§ §inberni6 ju :präfentiren, bod^ bergeftalt, ha% er baBei !eine

gottlofe, ärgerlid^e unb unel^rBare, ober bem ß^riftentl^um nai^t^eilige 5£)inge^

fonbem lauter bergleid^en innocente 6a(^en, tooburd^ bie Seute ein !§onnette&

5lmüfement l^aBen, f:pielen ober öorfteEen foEe^)." ^er Jlönig nal^m e§ fo

ernft mit feiner „beutfd)en ßomöbie" , ha% er il^r in ber ^erfon be§ 5!Jlinifter§'

t)on @rumB!otü einen „£)Ber=£)irecteur" BefteEte ^), toä^renb für @dtenBerg'§ 5luf*

fül^rungen ha^ feit htm 5lu§äug ber granjofen unBenu^t geBlieBene !bniglid§e

Sll^eater toieber geöffnet toarb, toeliJeS fi(^ üBer htm 5P^arftaE in ber Streiten«

ftrage Befanb. @o pa^it ha^ SBort t)on hzn ^Pferben unb ben ^ufen aud^

^ier ; benn freiließ , loa§ ber 5l!abemie rec^t toar , ha^ toar bem Sl^eater

1) 6. ^. ^lümtde, ©nttoutf einex X^eatergefd^id^te öon SBctlin. 1781, <B. 107, 111,

112. — ^piümitfc toar „X'^eatcrbid^tet* ber S)öBBelintf(^en (Sejettfc^aft unb fd^rieb u. 91. ein ^aäj-^

]pxd äu „3Jiinna ijon SSarn'^elm" unter bem Sattel: „2}er ©enior".

2) 5DQt. <B. 192.
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IBiEig. @§ gibt ein txefflid^eS !letne§ SSIatt, „^erumsiel^enbe d^omöbtonten",

t)on 6;!§obott)iec!t , tt)el(^e§ un§ eine foI(J§e 2xu:|3:|3e jeigt, tüie fie, mit aUm
5tttriButen il^tet §ettlid§!eit «nb il^te§ ^Ienb§, einen SL^^eatetjettel , in gorm
einer gal^ne, mit fi(^ l^etumttägt. 5lel§nlic§, unb fo, ttjte gegenwärtig ettoa

no(^ Bei ^nftreitergefeEf(^aften in ganj fleinen 6täbten, tourben in h^n

Strafen S5erlin§ bie SSorfteHungen ange!ünbigt: f)dä) ^u ^o§ unb mit einer

2^rommel. £)ie luftige ^erfon, ber §an§tüurft, tno nid^t in völligem .^abit,

erf(^ien bo(^ toenigftenS mit einer ^a:p)3e unb 6d)eIIen, einer SSriEe über ber

3^afe unb „t)er!e^rt ftatt be§ ^^anrm^ ben 6(^tt)anä in ber §anb", ^tug an hm
öffentli(^en ^lä^en ober ©trageneden ein grote§!e§ S5ilb au§, auf tneld^em aUe^

SCßunberBare be§ ju gebenben 6tütfe§ in ben ftär!ften §arBen aufgetragen tüar,

unb begann bann, „f(^narrenb, tifipelnb ober bur(^ hk 3^afe rebenb, einen

^[Jlonolog: ,,^it gndbigfter ^etoiEigung einer ]§o:§en OSrigfeit" u.
f.

tü.i).

5D^an !ann fi(^ beulen, tuie bie !öniglid^en ^inber fd^auberten, toenn biefer 3ug
öor bem 6d)loffe ^ielt. ^enn bie§ nun tüar 6r. ^D^aieftät 35ergnügen. @r
amüfirte fid^ t3ortreff(i(^ haM. SSenu ©äfte ba finb, ift 5lbenb^ beutf(i)e§ 6d§au*

fpiel; alle ©offefte tnerben hamxi öerl^errlic^t. £>er ^önig jtDingt feine

gamilie, (Semal^Iin unb 2öd§ter, mit i!^m in hie beutfd^e (Somöbie 3U ge^en, unb

tüenu er terreift ift, befiel^It er i!§nen, bie 5lbenbe bafelbft ju Verbringen.

„5)iefe§ öerbammte 6(^aufpiel!" ruft hk heißblütige Springe^ SÖßill^elmine, na(^«

malige 5Ular!gräfin öon S5aQreutl§, im Uebermag il^reg 5lerger§ unb il^rer ßangen=

lüeile^); unb fjriebrid^, angetnibert t)on fold^en Sf^ol^l^eiten, t)erf(^tüört fid§ (1732)

„de ne jamais remettre le pied en telles com^dies". Unb er l^at fein äßort

gel^alten. Man toirb e§ immer no(^ bebauern, aber na^ Wem, toa§ l^ier mit=^

getl^eilt, ettoa§ begreiflicher flnben, ha% er, ^önig gett)orben, in htm Z^zakx,

U3elc^e§ er auf bem (Sen§barmenmar!t baute, htm erften feftftel^enben in S^erlin

über^ou^t, nur frauäöfififie ßomöbieu f^ielen lieg unb feiner 5l!abemie ben @e-

brau(5 ber frauäöftfd^eu <Bpxa^e t)orf(^rieb. —
2)ie Sfleaction trat unter griebrid§'§ b. ®r. ^f^egierunggnad^folger , griebrid^

äßil^elm II. ein, ber, toenn er in allen anberen £)ingen eine !leine ^igur neben

feinem getoaltigen S[^orgänger mad^t, in biefem @iuen ft(^ (^ara!teriftifd^ t)on il^m

ab^^ebt. @§ ift übertrieben unb gan^ ungel^örig, tuenn man in einem ernfteren,

politif(^en S3etra(^t feine ©efinnung berjeuigen 5^iebri(^'§ al§ beutf(5e gegen*

überfteEen unb ft(^ l^ierbei ettna auf hie ^emer!ungen Mirabeau'g in beffen

„(^el^etmer ^efc^id^te be§ SSerliuer §ofe§, in ^riefen"^) u. f. to. berufen toiU,

5. SS.: „le Koi a congii l'idöe et Fespoir de devenir un grandhomme en se

faisaut AUemand purement allemand et narguant ainsi la supöriorite frangoise."

6elbft toenn er ben @ft^*gei5 befeffen, er toürbe ber gäl^igfeit ermangelt l^aben,

um 6ol(^e§ auSjufüliren. ^ro^ feiner franjöftfc^en Neigungen l^atte griebrii^

niemals hie „Su^eriorität" ber f^ranjofen em:pfunben, unb ??rtebri(^ SBill^elm IL

1) ^piümttfe, (SnttDurf, ©. 183.

2) «memoiten ber ^ar!gräftn öon f8a'i)xmifj. ßci^äig, 1887. S3b. II, <B. 62, 65, 88, 101,

3) Die Sßriefe reid^en üom 2. ^mi 1786 Bi§ 26. Januar 1787. 5P^irabcau toor ber fran*

äofijd^en ©ejanbtjctjaft in SSerlin beigegeben, um über bie bortigen 3uftänbe ju bertd^ten unb im

franäöfijd^en ©inne ^u »irfen.
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Voax tjctoiS her 5)lann nt(^t, fie ju Bred)cn, ttJic fi(^ nod^ t)or bem @nbc

feines 2cl6en§ txagtfd^ offenbaren fottte. ^er etfte 3«föWtti^nfto6 geigte, ba§

ha^ §eex bic fidlere ^ül^tunq, ber Staat ben feften §alt öerloten ^atte. SOßit

tüoHen batum ba§ nt(^t unterfd^ä^en, tt)a§ btefer ^öntc; ttjixütdö qet^an, nod^ nttnber

ban!Bat bafüt fein. @r l^at einen Swftatib Befeitic^t, ber ol^ne hk große 5per=

fönli(!§!eit g^riebri(^'§ unl^altbar unb unnatürlich gettjorben tüäre: näntlid^ äu=

glei(^ beutf(^ im Söefen unb franjöfifd) in ber gorm ju fein. 51o(^ jur Ie|ten

Seit griebrid^'§ l^atte hu j^xau äo^ auf bem ^l^eater in ber SSel^renftraße fid^

Don publicum unb SSü^ne, mit ben Betoeglid^en SSerfen 9lamler'§, in folgenben

SBorten öeraBfd^iebet

:

ßebt tpot)!, 3^r t^euren ©önner! unb erlebt e§ ttod§

2)a| beutfd^e ^^ürften 2)euf(^lanb§ eig'ne ©d§aufpiel!unft

3Jlit grofe'rem (Sifer unterftü^cn, al§ nod§ je

2)te SBeljd^e SSül^ne 2)eutfd^laTib§ unterpfeet toaxh . . .

SOßenige ^al^re fipöter toieg g^riebrid) 3[ßill§elm II. htm beutfd^en 6(^auf:|3iel,

tüel(^e§ Bi§ bal^in ein unftete§ SÖßanberleBen in SSerlin gefül^rt, ha^ öon g^rieb=

ri(j§ b. (Sr. für hk fran^öftfc^e ^IJlnfe gebaute §au§ auf bem @en§barmenmar!t

an; al§ „^önigli$ ^reufeift^e 5lIIergnäbtgfte generalipritilegierte 9flational=

6(^auf:|3ieler" gogen hk 91omaben ber SSel^renftrafee, giedt unb Un^elmann unter

tl^nen , unb Sefftng , ^od^t , 6(^iIIer mit il^nen , in ba§ „^öniglid^e 9^ational=

t^eater", mit 6000 %^x. iätjrlid^em 3uf(^u§ ein; i'^r bisheriger ^rtnci^al,

£;öBBeIin, toirb erfter ütegiffeur, mit einer ^enfton§Bere(^tigung öon 1200 X^lm.,

eine ^eneralbirection tüirb ernannt, in Xotl^t , neben bem DBerfinan^rat!^

t)on SSe^er, $prof. ßngel t)om Soat^imStl^aFfi^en ^i^mnafium — 3oi§ann

3acoB @ngel, ber S5erfaffer be§ „ßoren^ 6tar!" — al§ Dber=£)irector unb

$rof. ^flamler t)om 6;abetten]§of — unfer ^arl SBill^elm blamier, ber alte greunb

Seffing'S — al§ artiftifd§er Director, mit 800 ^^Irn. @e^alt unb 400 %^xn.

^enfton eintritt. £)a§ toaren bod) enblii^ 2^5(iten unb Summen für hk

beutf(^e Siteratur, gan^ aBgefe!§en öon bem l^übfi^en S5rief, ben 6e. ^Jlajeftät an

33ater @Ieim in §aI16erftabt richtete: „'^mx 5lufmunterung lönnt S^r ber beutfd^en

^ufe, ber '^'^x in @urem Schreiben mit beutf(^er 2^reu]§erätg!eit ha'^ SSort bei 5!Jlir

rebet, hk S5erft(^erung geben, ha^ 3(^ mit S5ergnügen il^r S5ef(^ü|er fein toerbe."

3n gleicher 23^eife öerfu^r ber ^onari^, inbem er, unb jtoar au(^ alsbalb

na(^ feiner Xl^ronbefteigung , ber 5l!abemie — t)on nun al „^öniglid^e 5l!a=

bemie ber 3Biffenfd§aften" — hk beutfc^e 6^ra(^e gurüdgab. „^n fünften unb

2[Biffenf(^aften," Reifet e§ in ben ,,S5üften berlinfd§er ©ele^rten" (1787)i)
„ftnb

unter ber je^igen ^^legierung einige mer!tt)ürbige S5eränberungen Vorgefallen, al§

3. 33.: hk Sßertoanblung ber fran3öftf(^en 5l!abemie in eine beutfd^e."

£>o(^ glaube man ni(^t, ha'^, nac^bem ber SSann gebrod^en, ber Umfd§tt)ung

nun ein unmittelbarer unb ööHiger getoefen. ^oi^ten hk bürgerlichen Greife

Sterling unberül^rt baöon geblieben fein: gu tief tt)ar bie ©einol^nl^eit unb Uebung

ber franjöftft^en Sprache, bie 35orIiebe für hk franjöfifc^e Siteratur, hk fran*

aöftfc^e SSilbung in hk tjornel^mere äßelt, hk ^efeUfd^aft eingebrungen unb

©. 2, 5lnmer{ung.
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l^atte 3u long auf btefelBe getotrü. 3^^^ (Senetattonen toaten gonj in ifit auf-

getoad^fen. ^tefe Stabt unb b{efe§ S5oI! , ol§ne ieben Untetfd^teb be§ 6tanbe§

unb ^ange§, -gioi^ unb 5Rtebng, mußten etft but(!§ eine Bittete ©(^ule, hk

Seiben§ial§te t)on 1806—1812 ober 1813 gelten; fie mußten etft bal^in !ontnten, in

ben alten beutf(^en ^ätd§en unb Siebetn %xo% in htn §elbengebi(!§ten @t!^eBung

3U finben unb ü6et ha^ $Pu:p^enf:piel t)on ^Jauft Sl^tänen p betgiegen, Bi§ fie

bte S5ettr)anbtf(^aft i'^tet l^eiligften ßmpfinbungen unb hk @enteinfant!eit il^tet

!)ö(^ften Sel6en§inteteffen et!annten; 16i§ fie nad^ futcfjtbaten ^änt^fen fi(^ toiebet

im S5efi^ eine§ 35atetlanbe§ fanben unb pgleit^ im S5efi| einet nationalen

Sitetatut bon tüunbetBatet §ettlid)!eit. UeBettteiBungen nad§ bet anbeten

6eite, bet teutonifitenben, beutfd^tl^ümelnben, BlieBen ni^i au§ — fie liegen im

beutfd^en ^em^etament. 5lBet längft ^at ha^ öleic^getüic^t ftd§ l^etgefteEt unb

ift anä) butdö hk iüngften ©teigniffe !aum öotüBetgel^enb etfi^üttett tootben. 2Bit

fd^ö^en bie ftanjöfifd^e 6:ptac6e, hk ftanjöfifd^e ßitetatut al§ ein unentBel^tIi(^e§

^ultutelement; toit toünfd^en ben 2ag nid^t ^etBei, tt)o bet ftan^öfifd^e (Seift

aufl^öten ttjütbe, leBenbig unb tl^ätig ju fein. 2Bit finb batin fogat :^ietät=

toEet (unb öieEeid^t geted^tet) — benn aud§ hk^ ift lüiebet eine bon ben

beutfd^en @igentl^ümlid§!eiten , unb jltjat l^iet be§ ß]§ata!tet§ — aU hk gtan=

aofen felBft, untet benen fid§ eine neuete ©d^ule bon ]§ö(^ft folibet SSilbung unb

au§gef:ptod§enet 5lenbenä gegen ha^ 18. ^afttl^unbett BemetfBat mad^t. @inet

bet geiftboEften unb untettid^tetften SSetttetet betfelBen •— et !^at aud^ feinen

Seffing botttefflid^ ftubitt — fjetbinanb S5tunetiöte äußett ftd^ in einem 5ltti!el

üBet 25oItaite, folgenbetmagen : „@§ finb im 5lIIgemeinen — mit ^lugnaT^me

t)on SSuffon unb 5Jlonte§quieu — ^iemH(^ tüibettoättige Seute (d'assez laids

personnages), unfete gtogen Sännet be§ 18. 3al^tl§unbett§, ein b'5lIemBett, ein

©timm, ein £)ibetot, unb üBet aEen anbeten, getabe hit Beiben gtögten: ^oh
taite unb ^tan^^acc\m^ , jtüei „mäd^tige ©öttet" unb ätüei fd^uftige §etten

(deux vilains sires). SQßenn i^ an ben @inen ben!e, jie^e id§ immet ben 5ln»

beten öot^)."

^ud§ tüit ]§aBen nid^t betgeffen, ha^ biefet „vilain sire" feinem !öniglid§en

könnet einen ület)et§ untetfd^teiBen mußte, mit bem $ßetfpted§en : „de se gou-

yerner convenable ä un homme de lettres, qui vit avec des honnetes hommes,"

unb ha% et fein äöott Btac^. 5lBet ttjit tniffen, tt)a§ tßix i^m tto^bem fd^ulbig

finb, unb ic^ batf fagen, ha% toix mit ettoa§ anbeten ©mpfinbungen, al§ benen

SStunetiete 5lu§btu(f geliel^en, bot bet ^atmotBüfte 35oItaite'§ ftel^en BleiBen,

toeld^e, t)on §oubon im 5lufttage .^önig ^^tiebtid^g IL angefettigt, i^ten @]§ten=

pU^ im 35otfaal unfetet 5l!abemie bet äßiffenfd^aften et^alten i^at, toie biefe

felBet feine (SJelegenl^eit betfäumt, fid^ feineg 5^amen§ , al§ be§ eine§ il§tet etften

^itgliebet, p tül^men.

3egli(^e 6:|3ut il^tet ftan^öftfd^en 3^tt ift längft au§ bet 5l!abemie ge=

f(^b3unben; aBet ha% toeit batüBet !^inau§ hit ftanjöfifd^e Kolonie bon gtoßem

(Sinftuß auf fie geBIieBen, ha^ ^ai neuetbing§, in biefen S3Iättetn, bu 25oi§=

üleijmonb nad^getoiefen ^) — aud§ et eine gtetbe fotool^I bet ß^olonie tüie bet

*) Revue des deux mondes, 1er juillet 1886, p. 210.

2) 2)cutfd§c «Runbfd^au, 1886, S8b. XLVII, <B. 361: „5)ic SBerliner franjöTOc eolonie in

bet ?l!abenttc ber Söiffenfd^aften".
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^!abetnic. 33on U)xcn ctften ^Infdnt^en 16t§ 1841, faqt er, fei bie 5l!abemte nie«

tnal§ ol^ne ntinbeftcn§ einen colonifttfi^en 6ecrctät getüefen, nnb je^t, fo fügen

toix l^inp, nad^ einer Unterbred^ung t)on fet^^nnbatnanjig ^a^ren, fe|t er felSft,

feit 1867 „Beftänbiger 6ecretdr ber ^!abentie bcr äBiffenf(^aften /' bie tüürbigc

Ülei^e fort — nnb möge er lange nod^ biefe§ 5lmte§ toalten!

2)a§ eigentliche SeBen nnferer 5l!abemie Beginnt mit ber ftar!en notionalen

SSetncgnng, toelt^e ben S3efreinng§!riegen t)orau§gegangen nnb i^nen gefolgt ift.

3n i^ren 5Infängen öon fran^bfifd^em ober !o§mo:poIitif(^em ^^axdtkx f^ö:pft

fie fortaB il^re ^raft au§ bem Beften 33ermögen be§ eigenen S5oI!e§, ertoeitert

3uglei(^ ben engen :pren§if(^en jn einem bentfd^en (Sefi(^t§!rei§ nnb in fteter

2[ßec^feltt)ir!nng mit ber gelehrten gorfc^nng be§ ^u§Ianbe§, trägt fie bajn Bei,

ber bentf(^en Söiffenfc^aft eine SöeltfteHnng jn geBen. 3n öiele Strahlen ge=

Brocken, erBIül^t ba§ geiftige SeBen 5Dentf(^Ianb§
;

^ier an ber 5l!abemie, jnerft

nnb ni(^t t)iel f:päter an ber Uniöerfität, toirb ber S5erfn(^ gemai^t, e§ in einem

50^ittelpun!te jn fammeln, beffen ^In^ie^^nngSlraft frü^^e f(^on toir!fam tüirb.

@rnfte Gönner an§ ben ftiHen 6tubirftnBen il^rer ^eimatl^r öon ben üeinen

Uniöerfitäten in 6(^tt)aBen nnb 5ran!en, in ^^\\tn nnb §annot)er feigen fi(§

:plö|Ii(^ an ha§ Ufer ber 6:|3ree t)erfe^t, tno fie, öereinfamt mitten in htm ftarren

^preußifdöen SBefen nnb anf fi^einBar toeitaBIiegenben (SeBieten tl^ätig, bennod^ gu

50^itarBeitern toerben an ben 5lnfgaBen be§ :pren6if(^en 6taate§. £)ie§ ift hk
erfte ©intnanbernng , toeli^e geränf(^lo§ nnb lang t)oran§ jener anberen, üBer=

flntl^enben nnferer 2^age bie SCßege Ba]§nt. Unterfd§ieb§Io§ nai^ 6tamm nnb

(5Jan rei^t eine Generation großer, e:^od§ema(^enber Flamen fid§ nnn ber anberen

an, t)on 6(|Ieierma(^er, ben Beiben ^nmBolbt, 6at)ign^ Bi§ p SSötf^, Sad^mann,

ben SSrübern Grimm, 3f^an!e, bitter nnb bon biefen Bi§ jnr Gegentoart. S]on

ben Beiben 5!Jläd)ten, ben geiftigen 6d)ö|)fern be§ mobernen 5£)entfcC)Ianb§ , fjat

biefe ]§ier il^ren S5oben gefnnben — ban! griebrid^, ber hk 9^atur nnb S5e=

ftimmnng be§feIBen erlannte. £)enn nm eine Siteratnrftabt p toerben, fel^Ite

SSerlin bie Seid§tig!eit nnb ber UeBerftng be§ SeBen§; aBer feine 5l!abemie ^ai

e§, in SSerBinbnng mit ber jüngeren Uniöerfität , ^ux 6tabt ber 2ßiffenfd§aft

gemad^t.

@in birecter ^iifcintmen^ang jtoifd^en Beiben ^nftitnten Beftel^t nid^t anßer

biefem, ha% öiele ^rofefforen 5l!abemi!er nnb aEe 5Jlitglieber ber 5l!abemie Be=

red^tigt finb, 35orIefungen an ber Uniöerfität p l§alten. £)ie Sal^l ber orbent-

Iid§en 5D^itglieber Belänft fid^ anf 54, nnb gtoar je 27 für hk Beiben klaffen,

hk :p]§t)ft!alifd§ = mat^ematifd§e nnb bie ^]§ilofo|)!)if^ = l^iftorifd^e , in toeld^e, feit

1830, hk frül^eren t)ier ß^Iaffen pfammengelegt toorben finb. Unter ben ß^ren^

mitgliebern ber 5I!abemie Befinbet fid^ an ^toeiter 6teEe, ber 5lnciennität nad§,

Generalfelbmarfd^aE Graf §elmntl§ öon ^olt!e, nid§t ettoa nadö feinen großen

Siegen erft getoäl^It, fonbern fd^on 1860, aU hk 2[ßelt biefen 5Jlamen nod^ nid^t

!annte. ^ebe klaffe ^ai jtoei Beftänbige 6ecretäre : hk :p^t)fi!alif(^=mat]§ematifd§e

bie Ferren bu 35oi§=Ütet)monb nnb ^ntoer§, hk :p:^iIofo:pftifd§=!^iftorifd^e hk Ferren

ßnrting nnb ^Jlommfen. £)iefe t)iere fül^ren aBtoed^felnb, ton oier ^n öier DJlonaten,

ben Sßorfi^. £)enn einen ^räfibenten, toie ^n griebrid^'S 2agen, ^ai hk ^!abemie

nid^t me!^r. £)amal§, nnb lange nod§, üBerreid^te ber SafteEan Bei jeber 6i^nng
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bem ©mtretenben ein e{gen§ bafür ge:|)tägte§ etIBerftüdf , tüe((!§e§ „jetoii" ]^te§

unb einen Stßertl^ t)on ungefäl^r P/2 %^xn. l^atte. ,,3ßer nic^t !attt, ber erhielt

nt(^t§", etjäl^It un§ in feinen lieT6en§tt3ürbigen ,,3ugenberinnemn(^en" Dr. ^ßattl^e^,

ber'^nM 5JlicoIai'§; ,,unb fo toax biefe üeine ©aBe eine SSelol^nuncj füt ben

Peinigen SSefnd^ bet 6i|ungen" 0. Unfeten 5l!abemi!exn ift e§ in biefer i)inft(!^t

leidster gentad^t, oBtool^I aud§ l^eute noi^ il^te SGßüxbe nii^t qerabe glänjenb

Beja^It tüitb. £)a§ ^a^reSge^alt für iebe§ otbentlid^e ^itglieb Beträgt 900

Tlaxt. 5lBer ^öä)^i Beträ(^tlid§ ftnb hk Summen, tneld^e t^eil^ au§ ben eigenen

ßin!ünften unb ftaatlid^en 3ufd§üffen, t5ei(§ au§ ben Don i^r öertüalteten 6tif=

tungen für hk ^^tozät ber $Ißiffenf(^aft tjertnenbet tüerben. 3n freigeBigfter

SSeife finb öon i^r, um nur einige ber neueren S)aten anpfül^ren, hk Üleifen

<55eorg 6c§tüeinfurt]^'§ in ben 5^i(Iänbern unb ber araBifd^en SBüfte, bie Üieifen

€tto x^inW^ in ^elanefien unb ^anl @ü§felbt'§ in ben c^ilenifc^en 5lnben

unterftü^t tüorben. 3]^r, nöt^ft f^riebrid^ 3ßil!^elm IV., t)erban!en tnir bie

$PradC)tau§gaBe ber „(Euvres de FrM6rie le Grand", in brei^ig ftar!en 23änben

duartfolio, gefd^müdtt mit ben jtnei^unbert S^ignetten t)on 5lboIf 5!}lenäel

(1843—1849), tt3e(d§e feitbem claffifd^ getöorben finb. Q^r 2Ber! ftnb hk Beiben

großen ;3nf(5riftenfammlungen , ba§ „Corpus inscriptionum graeearum" unb

ba§ „Corpus inscriptionum latinarum", tüeld^e ber 5lltert!^um§forfd^ung neue

(S^runblagen gegeBen l^aBen; il^r enb(id§ finb hk „Monumenta Germaniae histo-

rica", be§ grei^erm ton 6tein grogeS SSermad^tnig, anvertraut tüorben, tt)el(^e§,

eine DueHenfammtung 3ur @efd§id§te be§ alten beutfd^en 9fteid§§, in feiner langen

SBanberung ton S5unbe§tag unb ©injelregierungen , getüifferma^en bie @efd^i(^te

be§ neuen beutfi^en "^ti^^ erjä'^It, Bi§ e§ l^ier^er, unter hk Sinben, gelangt unb

nun tüir!li(^ eine 6a(^e ber gefammten 9^ation getoorben ift. 35ielleid^t, ba§

ber unerfd^ütterlid^e Patriot 6old()e§ t)orau§geaT^nt, al§ er, p feinem unb mand^eg

3eitgenoffen ^^roft, in ben trüBen 3a!^ren ber einfe^enben Sfleaction na(^ htm

^uffd^tüung ber S5efreiung§!riege , ben $lan p bem Untemel^men fa^te unb in

raftlofer 5lrBeit hk erften biefer mäd^tigen Folianten entfte^^en fa^, beren üleil^e

feitbem bie fünfzig üBerfd^ritten l^at.

5llllt)öd§entlid§ einmal, am £)onner§tag, ^ält hk 5l!abemic regelmäßige

<5i|ungen unb tl^eilt bie ^rgeBniffe berfelBen in il^ren 6i^ung§Berid^ten mit,

toeld^e t)on ber eigenen i)rud^erei ^^ergefteHt toerben. 2)ret öon biefen 6i|ungen

tragen einen feierlid^eren 6;^ara!ter, biejenigen, in tüeld^en hk 5l!abemie am
1. 3uli ben (55eBurt§ta^ SeiBni^eng, i^re§ erften ^räftbenten, am 24. Januar

ben griebrid^'§ b. @r. il^reS Erneuerers Begel^t unb Bi§l^er am 22. Wdx^ ben

^aifer Sßil^elm'S, i^re§ l^ulbtioEen S5efd^ü|er§, feftlid^ Begangen l^at. i)iefe

6i^ungen, toietool^l öffentlid§, ftnb bod§ tüeit bat)on entfernt, hk ^Inaie^ung au§=

^uüBen, tt)ie ettüa hk ber Acad^mie frangalse, ju beren ©alatagen glänjenbe 5luf=

fahrten ftattftnben, toie Bei unferen ©offeften. @§ ift noc^ nid^t lange l^er, ba§

ein SSerliner 5l!abemi!er felBft Bemer!te: ,,Unfere 5l!abemie ift nid^t :po^ulär.

3n $Pari§ !önnen 6ie iebe§ ^inb auf ber Straße fragen, tt)a§ unb too hk 5l!a=

bemie fei. Sagen ©ie ]§ier einem £)rof(^!en!utfd§er : fal^ren Sie mid§ naä) ber

1) S^ugenberinncrungen Don ©uftaö^art^e^. ^anbjc^nft fürgfreunbe, SSb. I, ©.337, 338.
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5l!abetnie, fo tottb bcr 5!Jlann 6ie nii^t t)crfte^en. Sic muffen fachen: falzten

Sie mi^ unter bie Sinben, ttjo bie gtoge Ul§r ift — bann toeig er SSefd^eib."

3(^ glaube, ba§ l^at fti^ je^t geänbert, tx)enn e§ iental§ fo getoefen. 5Die qroge

Ul§r, nad^ bcr fonft ieber ^orüBcrgel^enbe hk feine p fteEen pflegte, ift längft

buxä) hk ^lormalu^ren entthront tüorben, unb hk S)rof(^!en!utfd^er !önnen ben

2öeg nad^ ber 5l!abemie red§t gut finben; aT6er aufeer il^rettt ©efäl^rt, unb noc^

baju meift einem gtüeiter klaffe, toirb man feiten ein anbere§ t)or biefen §allen

crBIidEen, unb ha^ elegante ^publicum Bleibt il^nen no(^ immer fern. S5ieIIeid§t

!ann e§ aud§ nid^t anber§ fein. £)ie tonangeBenbe ^ame, ber ^ann öon SBelt,

tt)a§ l^ätten fie ]§ier p fud^en in einer S5erfammlung , hk bem SaIongef:t)räd§e

feinen Stoff liefert, ol^ne jene öielöerätüeigten SSe^ie^ungen jum Z^mkx unb ^ur

2:age§Iiteratur, tüeit ab t)on ben ^äm:|3fen be§ ©^i^gei^eg unb ben ^ntriguen, ben

:poIitifd§en 35erfud§ungen unb ber @inmifd§ung jarter §änbe, tt)et(^e ben Saal

ber Aead6mie frangaise t)on jel^er in ben 5JlitteI|)un!t ber $Parifer @efellf(^aft

unb aW il^rer Qntereffen gefteÖt ^aBen.

Sßie hk Si^ungen unferer ^^!abemie Befi^affen finb, Bieten fie nur tin S5ilb

be§ aBgefd^Ioffenen beutfd§en Öele^rtentl^umg, ha^ für einen ^lugenBIidt au§ feinen

StubierftuBen in biefe ftiHen, altmobifd^en pflaume öerfe^t ift — fo ftiH, al§

iDäre ha§ ßeBen brausen :plö|li(5 t)erftummt unb nur, in bem %iäen unb

Sd^Iagen jener )Xi)x an ber SGßanb, hk leife Stimme ber 35ergangen]§eit allein

nod^ tierne^mBar; unb fo aItmobifc§, ha% §err t)on SSoItaire felBer, ol^ne ha% tüix

un§ grog tounberten, in feinem ^oäc t)on Blauem Sammet, mit ben gefältelten

Spi^enmanf(fetten , !ommen unb feinen el^emaligen $pia^ einnel^men !önnte,

ben §ut unter bem 5Irm, ben Degen an ber Seite, 25anb unb ^reu^ be§ Drben^

pour le merite auf ber SSruft ....

— @§ ift ein toinbiger, !alter Söinternac^mittag , mit Stegen unb S(^nee

bur(^einanber , @nbe Januar unb gegen fünf Ul^r; hk ^öniglit^e 5l!abemie ber

2Ößiffenfd§aften ^ält jur geier be§ @eben!tage§ ^önig griebrid^'§ IL eine öffent=

lid)e f^eftfi^ung. £)ie Sinben geigen gang hk tjerbrie^lid^e ^l^^fiognomie, toeli^e,

namentlid§ in il^rem oBeren %i}til, um biefe Stunbe unb Bei biefem Söetter il^nen

eigen. Die Sd^irme fäm:|3fen gegen ben 9^orbtrieft; hk Breiten Srottoir§ glänzen

t)on 5Jläffe; hk ^Pferbe bam:pfen unb qualmen, unb eine rau(^enbe 3Bol!e tneiß*

li(^er geud§ttg!eit ift in ber Suft, in tt)eld§er hk @a§Iater*nen trüBe Brennen unb

nur ha^ ele!trifd§e ßid^t t)om ßaf6 SSauer gegenüBer burd^ einen fd§arfen Stral^l

ft(^ Bemerllidö mad§t. Da§ 5l!abemiegeBäube felBer ift bunlel, Bi§ auf ,,hk

große Ul^r" üBer hzm ^Portal; biefe allein ift erleud^tet, ]§eut, tüie an iebem

anberen 5lBenb be§ 3a]^re§. ^ein 5lnbrang ober StiEftanb einer neugierigen

5!}lenge, bie bod^ fonft in SSerlin ft(^ üBeratt Derfammelt, too e§ „@ttoa§ ju feigen

giBt'\ fei e§ aui^ nur eine S^rauung ober ein £ei(^enBegängniß, unb ftunbenlang

gebulbig auSl^arrt, Jeber UnBiH be§ Mima'§ 3um %xo^, öerrätl^ l^ier, ha% ettoa^

5lu6ergetoöl^nlid^e§ tjorgel^t. §ier unb bort nur au§ ben üteil^en ber Saftig S3or=

üBereilenben löft fid^ eine ©eftalt, hk fid^ unter bem l^alBgeöffneten , fd^toad^

er!^elCten Eingang ber 5l!abemie Verliert; unb ein ^aar (Sef:panne, t)on ber Be=

lannten 5lrt, mad^en t)or bemfelBen §alt, um gleichgültig tneitersuroEen, nai^bem

ein §err au§geftiegen, fo öiel man urtl§eilen !ann, in tneiger ß^raöatte.
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^iä)t t)ielc finb e§, hk mix in betn oben, bunflen giur be§ toeitläufigen

©eBäubeg Begegnen unb nun ubex hk Zxtp)()t ^inan , äugleit^ mit mx but(^ \ik

l^o^en !alten 6äle fc^xeiten, in benen 5Jli(j§t§ exfennBat ift oI§ S5üd§er an ben

SQßönben unb t)on bex ^etfe l^etaBl^ängenb eine Sampe. §iei: toeift nn§ ein

Wiener bet 5l!abentie in ben 6i^nncj§faal , nnb toir Betteten einen langen,

fi^malen S^iaum, eBenfo !a]^l nnb f{^mu(!Io§ Inie bie anbeten, bui:d§ hk toir ge=

!omnten finb, mit nut einigen SBüften an ben SOßänben, ienet altmobifd^en Ul^r

in einem ©el^änfe t)on §ol3 nnb einer mäd^tigen (SxtiftaEhone , beten y\^xt\^t

ffimmetnbe S^^iö^ uiit S0ßad)§!et3en BefteiSt finb. 6ie öetBteitet \)k Jüol^lt^nenbe

§ellig!eit be§ öotigen 3al^t]§unbett§, bie nnfeten öettüöl^nten fingen toie £)cimme=

tung etf(^eint; unb oBtool^l biefet 5l!abemie bet 5!Jlann angel^ött, bet pt S5et=

öoE!ommnung be§ ele!ttif{^en Si(^te§ fo öiel getl^an ^at, Bi§ in biefen 6aal ift

e§ ni(^t gebtungen. 5lnf bem langen Xif(^e, bet ben SSotbetgtunb aBf(j§neibet,

Btennen mel^tete Samipen mit gtünen 6(^itmen; biefen junäd^ft ftel^en-bie totl§=

ge^olftetten 6effel (bet einzige Suju§ in biefet fonft fo fpattanifi^en @infai^:§eit)

füt ben Snltn§miniftet unb feine 9flät!^e, tüenn fie etfd^einen, unb \itxi üBtigen

^aum nimmt baö ^nBIicnm tva, fd)Iid§t geüeibete Damen, einige ältete §etten

unb fel§t t)iele junge 6tubenten. gut biefe teic^t nid^t einmal \At 3^51 bet

^f^ol^tftül^Ie : fie Bilben, ganj m ^intetgtunb, ein ftel^enbeg 5lnbitotium. Unb
bo(^ l^at getabe biefe 5lBtt)efenl^eit jeben $tun!e§ toiebetnm il^t S5otnel§me§ ; ting§

um nn§ l^et, in unglauBIi(^ !ut3et fjtift, l^at \>k Ue^:|3ig!eit bet 6itten 5lIIe§

üBettDältigt. 2ßa§ einem anbeten @ef(^Iec§t al§ mobeftet 5(uftüanb etfd^ien, nn§

etfGeeint e§ bütftig. 5lBet in biefet Dütftigfeit, Beffet al§ in iebet no(^ fo !ünft«

liefen 25etanftaltnng, et!ennen tüit W Süge beffen, toag bot un§ toat, unb tüit

finb tt)it!Ii(^ mitten in bem öetgangenen S^italtet. Unb je^t auf einmal tüitb

e§ leBenbig! £)ie alte U^t an bet Sßanb fc^lögt fünf — unb ein Sftudt unb

@e:poltet läßt fid) au§ bet 3)ämmetung leinten tjetnel^men. ®§ finb \At 6tu*

beuten, hk nunmel^t \At g^teü^eit !^aBen, t)on ben leetgeBlieBenen ^flol^tftül^len

S5efi| p etgteifen; unb nun aut^ öffnen fi(^ ^it g^lügeltl^üten be§ 6enat§äimmet§,

unb e§ etf(^einen hk 5!}litgliebet bet 5l!abemie.

SCßie t)iel (^ata!tetiftif(^e ^ö:pfe — ©titnen, gefutd§t ton bet 5ltBeit bet

@eban!en
;
§aate, geBleii^t in langen, mül^famen ^a^ten. SOßie mit einem plö|«

lid^en @lan3 etfüEt fi(^ bet ©aal — e§ ift bet ^lan^ unb ©(^immet bet totl^en,

Blauen unb gtünen SBänbet, bet Dtben unb 6tetne öon @olb unb 6ilBet,

mit benen bie 5!Jlitgliebet bet ^!abemie gefd^mütft finb. @^tfut(^t etfagt un§,

inbem fie, ©inet nat^ bem 5lnbetn, an un§ öotüBetge^en, 5[Jlännet, beten ^Jlamen

nut genannt 5u toetben Btaui^en, um ©ntbedungen ju Bejeii^nen, bie gtö^ten, W
auf ben toeiten ^eBieten be§ mobetnen geiftigen ßeBen§ gemacht tnotben finb.

6ie !ommen im ©efettfc^aftSauäug, in ^^ta(f unb toeiget SBinbe. 6ed§§ obet ac^t

t)on i^nen nel^men an bem 3:ifd§e $pia^; bie gtögete ^alftl bet UeBtigen gtu^:|3itt ft(^

um fie l§et. 3Bet vk^i ho.1 d^lüd l§at, ted^t toeit öotn ju fi^en, bet toitb ftei=

lid^ t)on ben 5l!abemi!etn lt)enig fe^en; unb '^^^ Söenige, tüa§ il^m leintet ben

5o:^en ßam:pen ettoa fic^tBat BleiBt, öetbeden tl^m hk no(^ l§öl§eten §üte bet

,1)amen. 60 geting ben!t man in unfetet 5l!abemie t)on bet 6(^auluft be§ ^ßuBli^

cum§. Unb boc^ !ann e§ nic§t§ 3nteteffantete§ geBen, al§ ben 5lnBli(f biefet
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<Se(^§ ober %ä)i, beten §alB= ober 5Dreit){ertel^3rofile , Beleuchtet bon bem xM=
fttal^lenben Sichte ber ßam|)en, fi(^ fd^atf db^d^mn auf ber matteren §elle, bte

fie umgibt. i)a fi^t ©buarb SeHer , ber ßrgrünber ber grte(^tf(^en ^p^tlofo^^ie,

ber freigefinntc Ideologe, ber Sanb§mann, greunb unb S5{ogra:p:ö öon 5Dat)tb

griebrt(^ 6trou6 — ein 5Jlann, ber bie ©ieb^ig üBerfc^ritten, mit einem ftrengen

i)en!ergefi(J§t, einem äutoeilen l^ertiortretenben farbonifi^en Säd^eln um hk 2i:p)3en

unb einem 5lu§bru(! t)on gutmüt^iger 5!JliIbe in ben klugen. 50^el^r al§ breigig

3a]§re finb e§, bag iä) i^n juerft gefeiten, er ^profeffor unb id§ 6tubent in ^ar=

Burg. @§ tüar bie 3eit be§ ^affen^Pug'fd^en 9legiment§ in §effen unb S^Her

tion bemfelBen l^art Bebrängt. Wt §affen:|3f(ugianer , aEe ^ßiHmarianer mieben

i^n; tüir aBer, 6tubenten ber tierfd^iebenen gacultäten, hk toix einer anberen

^H(i§tung angehörten (unb ni^i aEe finb berfelBen treu geBlieBen!), l^atten e§ un§

3ur $PfIic§t gema(|t, hk 23orIefungen SeEer'S ju Belegen unb, toaS mel^r fagen

tDiE, fie regelmäßig au Befud^en. 5lIfo !am e§, ha^ fein ßoHeg, tnietool^I bie 3BeIt=

tr)ei§l§eit auf ber bamaligen üeinen Uniöerfttät nii^t gerabe ]§o(^ im greife ftanb,

bo(^ immer gebrängt t)oE tnar t)on S^^^örern, unb unter il^nen gar Wan^zx,

ber fi(^ al§ junger g^auft fül^len mochte, ^ittelalterlid) mutl^ete mid§ ba§ f:pär=

lic^ Beleuchtete, ijo^e Stmmer an, ^n eBener (Srbe, brunten in ber äBettergaffe —
tnir auf ben l^öläernen S5än!en, mit bem Stet^tintenfag tor un§, er auf bem

^atl^eber, ba§ §au:pt gefen!t unb in feinem anl^eimelnben 6(!§tt)äBif(^ un§ ein*

fü^renb in hk 6i)fteme be§ ^P^tlftagoröiSmug unb ber ©leaten — tnä^^renb meine

Gebauten tnanberten, ic§ toeig nid^t tno^in. %^ , iäi toiH e§ nur gefte^en, i^

Bin ein fi^lei^ter ^p^ilofoipl^, tro^bem iä) mel^rere @emefter lang Bei !^tUa gel^ört

l^aBe. ^oc§, toenn er !einen @runb l^at, ftolj gu fein auf ben 6(^üler, fo tüirb

mi(5 leBenSlang ein £)an!gcfülöl erfüllen gegen htn ße^rer, ber in unferer t)on

.Qtüeifeln Bebrängten 3ugenb, in unferem fi^tüer ge|3rüften S5aterlanb un§ ha^

S5eif:<3iel be§ integer vitae , ber geftig!eit unb be§ rul^igen @Iei(^mut!^§ gaB —
benn fo öiel !ann 3eber Don ber ^]^ilofo:pl§ie lernen; unb ifju nun l^ier toieber*

3ufel^en, in Berlin, am S^age ^xkhxiä)^ be§ @ro§en, in ber ^fabemie ber äöiffen=

fc^aften : ba§ ruft mir 5lEe§ prütf , toa§ toir feitbem getoonnen unb, ein toenig

au(^, toa§ toir Oerloren ]§aBen . . .

©in anberer ^]§ara!ter!o:pf , gleid^fallg no(^ au§ ber l^effifd^en S^tt, ift ber

§einri(^ öon 6^BeF§. 5lu(^ er Begann feine rul§mt)oEe SaufBal^n an unferer

]§effif(j§en UniOerfität mit il^ren bamal§ gtoeil^unbert 6tubenten ; unb au^ er ]§at

unerf(^rotfen Q^ront gemacht gegen unfere 2)un!elmänner, l§at fie tapfer Be!äm:^ft

in unferer l^effifd^en Stäubet)erfammlung unb fpäter mit §anb angelegt Bei bem

t)erunglü(lten S5au t)on Erfurt. @§ toar noc^ ein toeiter 2ßeg Oon ba Bi§ jur

SÖegrünbung be§ neuen beutfd^en ü^ei(^e§ ; aBer lange Bebor fie 2Bir!li(^!eit toarb,

ift er ein Berebter S5er!ünber ber ^aiferibee getoefen unb unter ^enen, hk burd^

6(^rift unb Seigre gum enblid^en (SJelingen Beigetragen, toirb man an^ §einri(^

i)on 6t)Bel ftet§ in erfter ^lei^e nennen. 5Diefer fein ^olitifi^er 3ug :§at il^m

ben ©egenftanb feinet §au^ttoer!e§ gegeBen, toel(^e§ er Bereite in ^arBurg (1853)

Begonnen unb erft, nac^ aEen ba^toifd^en liegenben ^al^ren unb (Sreigniffen , in

S5erlin boEenbet l§at: er ift ie|t, toenn man il^n Bejeii^nen toiE, ber @ef(^i(^t=

fc^reiBer ber ütebolutionl^eit t)on 1789—1800, unb ein l^ol^er 6taat§Beamter
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ougerbem, S)irector ber ^ßreugifd^en 6taat§ax(^tt)e unb be§ ©efietmen 6taat§*

atc^it)§ — ein 5Dlann, in beffen fxeunblidö tüol^ItöoHenbem @eft(^t man bte gan^e

SSonl^ommie be§ 3l]^etnlänber§ er!ennt, t)on ber größten UtBanttät im bienftlid^en

fStxh^x unb ben IieBen§U)ürbigften formen Bei ieber augerbienftlid^en SSegegnung.

@tlt)a§ 2;räumerif(^e§ ift üBer bex ©rfd^einung bon @rnft ß^uxtiug au§ge=

Breitet — ein ©ieB^iger aud^ er, oBer @iner, ber im 5erälid)en SOßort unb S5e=

nel^men fti^ noi^ ettoaS 3üngling^afte§ Betüal^rt l^at, jenen urfprünglid^en SauBer

be§ @emüt:^§ , ben „leifen .^aui^ ber gried^ifd^en Dämonen'' , tüie ber greunb,

ßmonuel ©eiBel, il§n Befungen:

ei, tüie \o Qnber§ jd^aute,

SBie fro'^ ber ^erbft mir bamal§ in§ ©cfid^t!

Sau tüar bic Suft, ber tiefe .^immel blaute,

S)ic gfcige fd^tooll, bte XrauB' im ©onnenlid^t.

2)a liefeen, matt itoctj t)on bc§ ©ommcr§ ©tut^en,

ÜJlein (Srnft, ben (Srnft toir in 5ltT^en 3u ^au§,

Unb 3ogen burc^ be§ S^nfelmeereä ^rlutiien,

3wei fePge ©d^n^ärmer, abentcuernb au§^).

^a§ ift feine ^eimatl^, ba§ ferne ^ried^enlanb , beffen ^efd^id^te er ge=

fd^rieBen, beffen oIl5m:pifd§e 2^em)3el er un§ tüiebergegeBen ^at; unb oBtool^l feft

töurjelnb im SSerliner, im ^reußifd^en SeBen — benn er toax e§, bem einft hk

^rjiel^ung unfereg ledigen 5^aifer§ ant)ertraut toorben — unb oBtüol^l lange fd§on

$profeffor an ber Uniöerfität unb ^Jlitglieb biefer 5l!abemie, !ommt e§ mir bod§

immer t)or, tüenn iä) i^n fel§e, al§ oB er nid^t red^t l^ierl^erge^öre, in bie lär-men»

ben Straßen biefer @tabt; al§ oB @ttt)a§ in il^m fei, ba§ mitten au§ htm

mobernen SreiBen rüdttüärtg f(^aut in hie 3ugenb unb 33ergangen!§eit — ,M^
2anh ber ©riei^en mit ber 6eele fud§enb".

£)iefer ^ier, mit ben fd^arf umriffenen !SH^^f 'Stirn unb 5^afe gleid§ einem

^aiferporträt ausgeprägt auf römifd^en ^Mn^en, ift ^ll^eobor ^ommfen — eine

mittelgroße, feingeBaute öeftalt, aBer mit einem 5lntli^, in bem ettnaS 5lblerl^afte§

ift, hit Breiten 6d^Iäfen, ha^ mäd^tige §interl§au:pt t)on filBernem §aar umtüaEt,

toie öon einer tneißen 3SoI!e, unb unter bem 6d^nee be§ 5llter§ bie ^raft unb

ba^ ^Jeuer feiner klugen. 2Bo ^[Jlommfen ift, ha ift 3flom ; er l^at e§ t)on feinem

llrf:prung an tDieberl^ergefteEt , alle 3^e6el öerjagenb, fo baß tnir e§, hie 6tabt

unb ben Staat, au§ ber @ibgenoffenfd)aft unb S5auernre:puBli! tnad^fen fe!§en auf

ben fieBen §ügeln, in ifjxex burd§ ©(^ulnamen nid^t länger öerbunMten 2Bir!=

lid^Mt beutlid) tnie ber heutige Sag, unb il^re Mrger, Staatsmänner, ^iplo=

maten unb (generale, mit bem tJoEen ^Int^^eil menfd^lid^er SieBe, menfd^lid^en

§affe§. 3n einer ^erfon ^urift unb ^P^^ilolog, ^ünj^unbiger unb 3nfd§riften=

Entzifferer, l^ingeBenber @ele]§rter unb fprad^Beätoingenber S)id^ter, ber Me getDal=

tigen S^etrameter, hie iuBelnben ^napäfte" ber 5llten in nid^t minberer S5ollen=

bung nad^geBilbet, al§ bie !unftt)oE öerfd^lungenen ^^^^tT^men unb üleime ßarbucci'S,

ia felBft M^ g^euerlieb creben^t '^ai au§ ber tiefen SSruft," in ber 2)arftellung

jebem Su^erlatit3 aB^olb, el^er mit einem ironifd^en 3^9/ ^on innerer SSärme

burd^brungen, äußerlid) Betrad^tet ftreug, ftola unb aBle^nenb. 5lC[e§ an ^Jlommfen

1) 3luf bem 3lnftanb. %n ©rnji Gurtiul.

Seutfi^e JRunbfcOou. XIV, 10.
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ift iprononctxt , feine (S^epd^tSBilbunt^
, fein 5lccent, fein Uxtl^eil. deiner l^at bic

tömifi^e SÖßelt fo öerftanben, Äeinex fie fo geliebt unb deiner il^te t)erBoxgencn

©d^äben fo nnctBittltc^ bloßgelegt tüic er, il)X legtet 6;enfot. 5l6er tücnn er

un§ ^ier begegnet int 5lorben, biefer 6o]^n ber frieftft^en ^arfi^, bann über*

!omntt nn§ ©ttoaö tüie ber nnan§fpred^li(^e 3önber Italiens, feine §errlid^!eit,

feine 5D^lelan(^olie , unb un§ ergreift, ftar! toie nur beim 5lnbli(fe ber „etoigen

6tabt" felber, ß^rfuri^t t)or il^rer ^ajeftät unb — fexit bon il^r — §eimtt)c^

naä) iljren 21rümnxern —
Hermann öon $elntljol| ift t)on !räftigerenx 2öu(^§ unb Untfong, feine

6tirne f)oä) unb betriunberung§tt)ürbig auSgebilbet, fein offene^, männlid^ fc^öne^

@efi(^t fd^einbar unbetneglii^. 60 ben!t man fid^ ben g^orfd^er, ber rul^ig, mit

öoEer 6id§er5eit unb unbeirrtem SSlid^ ber D^atur in il^re verborgenen 2^iefen

nad^gel^t, hk SCßiberftrebenbe, feinen §önben immer tüieber @ntf(^lü:|3fenbe ple^t

bod§ feft^ält unb mit unerbittlid^em SSillen jur Offenbarung stoingt. ^i^t
Stielen ift ©rfolg unb ^uijVX in fo reid^em ^age ju Z^zil geworben tok 5Diefem,

beffen ßntbedtungen faft alle Gebiete ber ^^t)ft! unb ^l^^ftologie berül^ren, ber

ha^ funbomentale @efe| t)on ber @r^altung ber ^raft, toenn nid^t gefunben, fo

bod§ ber SBiffenfd^aft getoonnen, ber um hk §eil!unbe burd^ ßonftruction be§

5lugenf:piegel§ ft(^ ein unfterblid§e§ SSerbienft ertüorben unb burd^ feine Seigre t)on

ben garben= unb ^onem:pfinbungen ber 5left^eti! eine neue :pl§^fiologifd^e ^runb=

läge gegeben l§at. Strenger ^elel^rter, ift §err öon ^elml^ol^ bennoc^ eine ber

öorne^mften @rfd§einungen in ber ^Berliner ©efeEfd^aft unb ber 6alon ber grau
t)on ^elml^ol^ ni^i untoürbig }ene§ anberen, einft fo gefeierten ber ^Jrau toon

^0^1 in ^ari§, mit tneld^er S5ertoanbtfd§aft fie nal§e t)er!nü:pft ]§at.

^Jran3öftfd§e§ SSlut, §ugenottenblut, öon S5ater§= unb ^utterfeite, fliegt in

ben 5lbern t)on (5. bu S5oi§ = ^e^monb, er, ber edfjte unb getreue ©ol§n unfercr

Kolonie. 5!Jlan mer!t e§ il§m an, in ber 3^einl§eit ber Umgangsformen, ber 5lu§=

brud^Stoeife, be§ @efd^mad^§ unb be§ 6til§. 6r ift ber geborene 5l!abemi!er;

unb toenn toir jemals eine „S)eutfd^e 5l!abemie" !§aben foEten, toie hk ^Acad^nie

frangaise", fo toürbe bu S5oi§ = 3flet)monb eine 3ierbe berfelben fein. £)ie große

tniffenfi^aftlid^e jEl^at biefe§ 5Jlanne§ finb feine bal^nbred^enben Unterfud^ungen

über hk tl^ierifd^e (5le!tricität — Unterfud^ungen, fo fubtil unb öielfad^ öerfd^lungen,

ha% toix un§ ntd^t öermeffen bürfen, ü^nen l^ier ju folgen. 5lber bu S5oi§*

9let)monb ift nid§t nur ber eminente ^^tjfiolog; er ift aud^ — unb hk Sefer ber

,,^eutfdöen 9flunbfd§au" nid^t am SGßenigften mögen fid§ ba3u beglüdttoünfd^en —
einer ber auSgeaeid^netften Sd^riftfteUer. Seine a!abemifd§en Sieben finb 5!Jlufter

il^rer Gattung unb felbft, too fie rein tt)iffenf(^aftli(^e i)inge belftanbeln, in !ünft=

lerif(^em Sinne öoUenbet. @r, tok !ein 5lnberer, ift ein Kenner, ein ^einfd^mctfer

ber Siteratur unb liebt e§, feine SSortröge mit ben 5lu§fprüd§en moberner 5lu«

toren ju fd^müd^en, biefen boburd§, fo ^u fogen, ha^ a!abemifc^e S5ürgerre(^t t)er=

leil^enb. (Sr beft^t ha^ in t)ollftem ^aße, toa§ hk Q^ran^ofen „esprit" nennen,

feine (i^eftd^täüge , feine klugen beuten e§ an, unb ber 5lu§brudt um ben 5Jlunb

öerrät^ jenen leidsten S^^a^ e:t3igrammatifd^er Sd^ärfe, ber unaertrennlid^ fd^eint

öon einem @eift loie ber feine. 2[ßie follte an^ hk (S^abe ber S5eobad§tung

inenf(^lid§en STl^unS unb ha§ ipointierte SÖßort bafür demjenigen fel^len, beffen
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25oreItern eingetnanberte gtauäofen ftnb, unb beffen ^Ofluttet eine @n!eHn ßl^o«

botüierft'g ttjat?

5(m unteten @nbe be§ Xifd§e§ , bie S^ietl^e Befi^liegenb , in ^enetolSunifotm,

fonft aBet ol^ne iebe§ 5lBäeid)en feiner ^ol§en 2[ßürbe, fi^t ein alter §err — älter

felBft aU oHe biefe 6ieBäigiä:§rigen , feine ^a^haxn, aufredet tnie fie, ntit ber

nnbetoeglii^en Haltung be§ t'reugifd^en 6olbaten, ha^ ernfte ©efti^t bent 3f^ebner

be§ 3lBenb§ ^ugefel^rt, nnb nur manchmal, hjenn i^n @ttüa§ Befonber§ interefftrt,

tneit tJorgeBeugt, um fid) al^Balb toieber jurüd^suäiel^en , geräuf(i)lo§, unaufföllig,

ha^ 5lu(|e ftiH t)or fid^ gefen!t — biefe§ ^uge, toelc^e§ hk getoaltigften @nt=

fc^eibungen im Solingen ber ^Rationen t)orau§gefel^en unb öoraugBeftimmt ]§at:

@raf ^olt!e. 2Bar er bann aud^ berfelBe, fo rul^ig tute !^ier, tüenn auf bem
6(%lad§tfelb hk furc^tBare $pro6e auf feine 3^ed§nungen gemai^t toarb? 2Benn

er, öorgeBeugt toie l^ier, bem 5Donner ber ©efi^ü^e folgte, ben S^rom^etenfignalen,

bem XrommeltnirBel, htm Saud^jen ber Stürmenben, bem 6(^meräen§fd^rei ber

35ertüunbeten, bem Sobegfeufjer ber 6terBenben, ben erfc§ütternben Stimmen be§

^riegeg, er aEein unerfd^üttert, im tüilben Getümmel noc§ ben (Sebanlen unter=

fc^eibenb, ber mit matl^ematifctjer Unfe5l6ar!eit hk klaffen ^in= unb l^erfd^ieBt

tüie hk giguren auf einem ©d^ad^Brett unb ben eisernen 6d§ritt be§ ^efd)idfe§

felber Bel^errfi^t unb len!t. Qa, in ^reugen ftnb e§ hk $pi§ilofop]^en, toeld^e hk
großen 6d§la(^ten gewinnen, unb e§ Betoegt feltfam, tüie ttJenn hk ©eifter felBft

fid§ Begegneten, in ber ^labemie griebrid^'S ben gelbmarfd^aH ^olt!e 3u feigen.

9lid^t nur ber größte Stratege biefe§ ^a^rl^unbertg , fonbern aud§ einer feiner

auSgejeii^netften Sd^riftfteUer , ber in ben Beiben @eneralftaB§tüerlen ben rein

militärif(^en £)ingen ein aEgemeineg ^ntereffe l^injugefügt ^at — ein 5}lann öon

^o^^en unb leiten St)m:pat]§ieen, öon l^umaner (SJefinnung Befeelt, mit SöigBegier

unb SCßol^ltooEen bie S^ftänbe frember ßänber Betrad^tenb unb in anfd§aulid§er

@infad§]§eit fie f(^ilbernb — ein SieB^aBer ber fc^önen fünfte, ber 5!Jlalerei ber

^ufü, unb ein greunb ber 5^atur. Oft, im Sl^iergarten , Bin xä) i^m nad§=

gegangen, tüenn er, an einem äöinternac^mittag, im bunllen ©olbatenmantel

!am, bur(^ hk berfd^neiten SSaumgänge langfam ba'^infi^reitenb unb l^ier unb

bort, an einfamen ^lä^en, fte^en BleiBenb, too ha^ gelBe Sid^t be§ toeftlic^en

§immel§ burd§ ha^ t)erfilBerte ©ejtneig f:pielte ....
2)en $au:ptBeftanbt^eil folc§ eine§ fjriebrid§§tage§ Bilbet hk geftrebe, toelc^e

bem @ebä(^tni6 be§ großen ^önig§ gilt; unb tro^ ber ^IBtüefen^eit aEe§ feier=

lid^en ^run!e§ mad§t e§ immer toieber benfelBen ftar!en ©inbrud, tt)enn nun

guerft fein D^ame toieber genannt toirb in biefem Saal, in toeli^em feine eigenen

iReben fo oft beriefen toorben ftnb. §unbert Saläre f(^on, feit g^riebrid§'§ Sobe,

tüirb biefer @eben!tag regelmäßig gefeiert, ^unbertmal ]§at man il^n l^ier ge^

:|3riefen, unb immer nod§ entbedtt ber §iftori!er, ber ^piftilofo^pl^, ber 9^aturforfd§er

einen neuen $Pun!t, ben fein SSorgänger nic^t Berü^^rte. §ier l^aBe ic§ hu S5oi§=

9let)monb üBer griebri(^*§ 25erl§ältniß jur Bilbenben ^unft, l^ier ß^urtiuS üBer

f^riebrid^'g St^rift „de la litt^rature allemande" f^red^en l^ören: „@inen §of
!ann hk Siteratur entBel^ren, ein 33aterlanb nic^t." §ier fagte 5!Jlommfen:

fr^ll^nunggüoE fanb fi(^ einft ha^ beutfd^e ^emeingefül^l ttjieber ^ufammen in htm

Stolä owf ^en gelben be§ fteBenjäl^rigen ^riege§
;
je^t gehört er ganj ber beutfd§en
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91ation unb ift ein beftet ^^l^ctl il^rer S3erqangen!^eit qetDorben." 6elbft ber

5}lat^cmQti!ei: tüeig l^ier SBotte ber SBettJunbetutift für griebric^ ju finben. 80
fteicjt, tüeit entfernt, in ber Qol^re ßouf ^n öerBIaffen, fein S5ilb immer bcntlid^er

i)erauf in ber bnnüen Söinternad^t : er, ber ^ann, htn man loBen !ann, ol^ne

ft(^ 5u tüicbcrl^olen, unb beffen £ob 3U pren man niemals mübe toirb.

^a^ biefer ülebe tüirb bic ßifte ber toä'^renb be§ abgelaufenen Qa^reS ber*

ftorbencn unb neu aufgenommenen ^itglieber ber 5lfabemie beriefen unb bann

folgt ein S^ortrag toiffenfd^aftlid^en 3n!^alt§, nad^ beffen SSeenbigung, nid^t lange

na(^bem bie alte U^x mit il^rem Bebä(^tigen Mang fed^§ geft^tagen, bie 6i|ung

eBenfo f(fliegt, toie fie Begonnen ]§at; bie 50^itgliebcr erl^eBen fi(^ unb ha^ $PuT6Ii=

cum brängt nad§ ben £l^üren, ber 6aal toirb leer, ^it mir aBer gel^t,

toöT^renb bie 5lnberen \\ä) entfernen unb gerftreuen, bur(^ bie bunüen G^orribore,

au§ benen mein 6(^rttt äurüdftallt , bie Erinnerung an Einen, ber nid^t mel^r

unter un§ toeilt, ber frül§ t)on un§ gef(Rieben ift, toie hk SieBlinge ber (Spötter

fc^eiben, aBer ad^ !
— mit l^alB nur öoEBrai^tem 2^agetoer!. Er l^atte noc§ nid^t

bie ^itte ber SSierjig erreicht, ha toax 22ßil^elm 6d§erer — benn öon toem

anber§ !önnt' i^ l^ier fpred^en? — fd^on 5!Jlitglieb biefer 5l!abemie; er, ben id^

gelaunt, oI§ er noi^ 6tubent tüar, lieBengtoürbig in feiner ^e^^eit, unb ben i^

Ijkx in biefer el^rtoürbigen S5erfammlung toieberfal^, ba§ ^Temperament ber 3iit9enb

3u fi^öner ^ännlid§!eit geüärt, mit offenem ©eftd^t unb üugen fingen be§

SeBeng l^öi^fte ^preife forbernb. E§ loar aud§ ein griebrid£)§tag, t)or brei Qal^ren,

unb nun bedft fd§on ber ^tüeite SGßinterfd^nee ben §ügel, unter bem er rul^t jur

6eite feiner großen Seigrer QacoB unb SBill^elm @rimm ....
Ein f(^arfer 3[ßinb fäl^rt mir entgegen, al§ \^ au§ bem ^Portal ber 5l!abemie

toieber l^inauStrete unter bie £inben. 2)er i)unft ift nat^ aEen 6eiten 3er=

flattert, leidster g^roft l^at ben Sßoben gehärtet unb burd§ hk SSoüen gli^ern ein

paar 6terne. Wix aBer ttjollen biefe SlBorte ni(^t au§ bem 6inn, toeld^e nod^

in feinen guten 2^agen Söill^elm 6{^erer, mit ben Haren, feinen ^d^riftjügen,

hk i^m eigen, metner 2^od§ter in§ 5lIBum fd^rieB, nad^bem fie bie S5orlefungen

üBer gauft bon i!^m geprt: „£)er ^l^ilolog ift ein nid§t fertig getnorbener $oet.

3)ie ^ufen l^aBen iftn too!§I in hk ^ö^e ge^oBen, aBer md)t Bi§ ^u ben 6ternen

mitgenommen. 5Run fte^t er auf feiner SBarte unb burt^mifet mit bem gern*

rol^re bie $Ißege, hk i^m 5U toanbeln öerfagt ift. Suhjeilen gönnt er aud§ Ruberen

einen Sßlidt in hk äöeite : fie foEen aBer nid^t il^m für hk greube be§ 6d^auen»

ban!en, fonbern ben Sternen unb i^rem etoigen ßid^te . . .
."

Ein anberer Sag, ein tnärmerer %a^, einer bon jenen 6ommertagen mit

Bebedftem §immel, too Sid^t unb 6d§atten loed^feln — ber 3. 5luguft, ber ©e=

Burt§tag griebri(| 3Bill^eIm'§ IIL, nod^ immer einer öon unferen gefttagen,

namentlich für bie Uniberfttät , hk bon i^m Begrünbet toorben unb nad^ i^m

genannt ift, hk griebrid^=2Bil^elm'§=Umt)erfttät. 6ie, neben 6tein'§ Bürgerlid^en

unb Sd^arn'^orft'S militärifd)en Sfieformen, ba§ eigentlid^ große SÖßer! biefeg

^önigg, aufgerichtet in ernfter, fd§i(ffaI§t)oIIer Seit, eine 25er!örperung ber

Germania, toeld^e — nad§ Sßödf^'S Berül^mtem 3[Bort — gleid^ertüeife mit ben

SSaffen unb ben äßiffenfd^aften gcrüftet ift. i)ie ^ufi! unb ber STrommelflang
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^ie^en tägltd^ an i^x t>oxnbtx, unb i^o(^ an il^tent portale Italien bie 5!Jlatmot=

Bilbet bei: trüber Sßill^elm unb 5llejanber t)on §umBoIbt hk SCßai^t. ^et
5l!abentie bid^t Benad§Batt, nur buxd^ eine fc^ntale Strafe, bie Unit)exfttät§ftta§e,

t)on U)x getrennt, fte!§t fie boc§ cjan^ anber§ al§ jene mitten im SSerliner SeBen.

£)te ^^dtjl i!§rer ^Inge'^örigen , ber ^rofefforen unb 6tubenten, tüürbe l^inrei(i§en,

eine mittlere 6tabt ^u Beböüem ; in il^ren ©äugen unb 6ä(en pulfirt ha^ frif(^e

SeBen ber @egentt)art, unter bem ßauBbod) il^reS ^aftanientt)älb(^en§ lufttoanbeln

ftet§ neue ©efc^Iet^ter unb au§ i^rem fonnigen SSor^^of Uiäi man tüeit l^in auf

ben öornelömften Z^^il ber ßinben. @in alte§ ^alai§, in ben ^al^ren 1754 Bi§

1764 tjon griebri(^ b. @r. für benienigen feiner SSrüber, ben ^Prin^en §einri(^,

erbaut, ber feinem ®eniu§ am nöd^ften ftanb, ^eigt bk Uniterfität mit il^ren

torf^ringenben fjlügeln, ben ^ol^en 6toc!toer!en , ben freiftel^enben 6äulen am
Mittelbau ben einfai^ ebten 6til ^uoBeBborff'g unb erinnert äuglei(^, buri^ eine

getniffe SSertoanbtfd^aft feiner ar(^ite!tonifd)en SSerl^ältniffe mit benen be§ Opern=

^aufe§ gegenüber, on eine ber großen 3been biefe§ 5!Jleifter§, tüe(d§e, gleid^ fo

manchen anberen, niemals öertüirüii^t tüurben. 3u ber ^t\i nämli(^, al§

griebri(5 ben %1)Xon Beftieg, Inar ber l^eute fo xtiä) mit 2)en!mälern unb

^aläften, mit lem^tenbem @rün unb iBIumen gefc^müdte ^la^ gtüifi^en bem

geug'ftaufe, ber SBe^^renftrage unb ben Sinben eine 6anbtt)üfte, tneld^e „^ie neue

Auslage" tjk% unb pm ^jercieren biente. SSereinjelt in berfelBen, l^üBen unb

brüBen, ftanben nur jtüet ©eBöube: ba§ S^ugl^aug imb ha^ ©out)ernement§5au§,

in U)el(^em g^riebrid^ al§ ^ron:prin3 getüol^nt l^atte. 5ReBen bemfelBen toar ein

^üi^engarten, unb ba, tno ]§eute Uniöerfität unb 6inga!abemie fte^en, fum:|3ftge

^flieberung. £)iefe§ 5Ierrain in ein griebri(^§forum umjufd^äffen , ttjar ^noBeI§=

borff'§ !ül§ner $Ian. %Ux nur ^tnei ber t)on i^m projectirten ^Bauten !amen

äur 5tu§fü5rung : ha^ £)^ernl^au§, in jenen erften glüdlic^en 3a^ren einer 3ugenb,

tueli^e bie l^arten ülealitäten be§ 2eBen§ fpielenb übertoanb, unb einer greunb=

fc§aft, hk nod§ t)oE tüar tion IRl^einSBerger ^at^üängen ; unb lange nad^^er, al§

ber feinen ^bealen treugeBIieBene ^ünftler bem ©ram unb ben ^nttäufd^ungen

Bereits erlegen, ha§ $Prin3'=geinri(^'§=$Palai§, gleic()fam eine Ie|te !önigli(^e ©ül^ne

für ben 6(Ratten be§ 2)al§ingegangenen. 3Biett)o]§I ^rin^ §einric§ ba§ il^m

gIeic§faE§ t)on feinem SSruber gefc^en!te ^l^einSBerg htm $palai§ in SSerlin t)or^

30g, BlieB biefeS hoä) Bi§ üBer ben Einfang unfereS ^a^r^unbertS eine Betorjugte

§eimftatt ber ^unft, Berül§mt burd^ feine 50^alereien unb Sammlungen; unb

at^t 3al^re na(^ be§ ^rinjen ^obe gogen mit ber SBegrünbung ber Uniüerfität in

hk no(^ immer fürftlid^en ütäume bie S[ßiffenfd§aft unb bie 3ugenb ein. ^iä)i

mä) ^oBeI§borff'§ urfprünglid^em önttüurfe gtüar, aBer größer, fd^öner t)iel=

Iei(^t, unb nid^t in Betoußter 5lBfi(^t gefd^affen, fonbern ^iftorifd^ getoorben, ift

bie§ ie^t bennotfi unfer griebrid^Sforum — mit bem griebri(^§Bilb im ^ittel=

:pun!t, mit bem ^aifer:|3alaft unb ben anberen $Paläften ber ^unft unb ber

2öiffenfd§aft ringsum, mit bem grauen ^o^euäoUernfc^Ioß tom ^intergrunb

:^ereinBIidtenb unb ber etnig Bunten giuti^ beS ^ageSgetnü^lS atoifd^en biefen

UfeiTt auf= unb aBroHenb. 5Jlan em:^finbet e§, aud^ ttjenn man nid)t mel^r in

i^ren Reifen fte^t, baß hk Hniöerfität öon biefem 6trome mächtig Berührt toxxh,

boß er gleid^fam 5inein= unb ^erauSraufi^t in leBenbigem S^^fö^^^^^önge mit
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betl5lu§cntt)elt, imb taufenb (Srinnetungen tüetben 'ma^, toenn man öorüBet=

!ommt — ©ttnnetuntjen an hk gtül^nnt^ltacje , too man fclBcr no(^ mit bem

(SoHec^tenl^efte burd) biefen (^incjang fd^ritt, tüo man felBet noc^ but(^ biefe§

©ittcrtl^or fd^aute, unb gern, im SCßanbel ber Qa^te, um no(^ einmal in ber

tool^lBefannten UmgeBunt^ ju tüeilen, tüirb man einen %ac[ Benu^en Inie ben

3. 5luguft.

5Dex tjoHe £)uft be§ 6ommei:§ tuT^t auf i!^m unb ha^ fromme §er!ommen,

an bem !eine ^toeite 6tabt fefter löängen !ann al§ biefe§, ju Sitten fo atoetfel«

füd^tige, ju Sitten fo reBellifc^e unb immer fo (oi^ale SSerlin, ^eic^net il^n au§

t)or aEen anberen Sagen. @§ ift hk Sßal^r^eit, ju fagen, ha^ ein fold^er

^amilientag unfere§ §errf(^er5aufe§ ettoag geftlt(^e§ für %Ut ]§at. ?Jünfaig

3[al§re balb ift biefer ^önig tobt, unb immer no(^ in ber ]§ergeBrad§ten SOßeife

tüirb am 3. ^uguft fein ®eBurt§tag gefeiert. £)ann ift fein ^en!mal im S:^ier=

garten mit Blülöenben ^flan^en gefd^müdt, ben f(^önften unb ben lieBIi(j^ften, hk

5U finben; hk ©uirlanben öon @i(^enIauB, hk l^ol^en ^almen, bie SSeete Bebedtt

mit fammetartigen ^lattgetoeBen toie mit 2^e:p:|3i{^en au§ 6mt)ma, hk gefton§

unb 5lm:peln lobernb öom rotl^en unb Blauen £i(^t ber fJuiS^ften unb ^l^aleen,

umtounben öon l^ängenbem @:p]§eu, tnie mit £)iamanten Beftreut t)om Sl^au be§

frül^en 5Ölorgen§ : hk^ 5lEe§ giBt bem $pia| ben 5lnBIic! eine§ 23Iumenfalon§ in

ben grünen §e(fentoänben unb öerBreitet einen feftlii^en 6d§immer üBer SSerlin.

5!Jlan ift f(^on in einer toeit üBer ben 5lEtag gel^oBenen Stimmung, toenn man

ha^ Unit)erfttät§geBäube Betritt. Stiele 6tubenten finb im S3or!§of — nit^t mit

ber ^appt tük fonft. @in SSorgefül^I ber g^retl^eit ift auf allen ©eft^tern;

benn mit biefem Sage jugleii^ Beginnen bie 5^^^^^- S^ut, am geiertag, ift ha^

große Sl^or geöffnet, unb unauf^örlii^ tjon Beiben Seiten ber ßinben l^er Betoegt

ft(^ hk ^enge, ni(^t allein ber ftubentift^en Qugenb, ]§eute finb gefegte Männer

barunter, unb öor Mem ^al^Ireit^ hk ^amen, l^eute fel^It au^ ber 6tra6en=

iunge ni(^t, ber trergnügli(| juft^aut unb ol^ne ben e§, toenn toir el^rlid^ fein

tooltten, !ein red^teg 35ergnügen giBt in SSerlin. S)ann gel^t e§ bur(^ hk langen

(S;orribore, ben §örfälen öorBei, bereu i(^ mid^, faft iebe§ einzelnen, au§ meiner

Stubenten^eit nod^ fo gut entfinne — Befonber§ biefe§ fel^r großen, an ber ©de,

ber, iüenn x^ ni^i irre, fe(^§]§unbert ^öret faßt, unb ber immer gan^, Bi§ ju

ben äußerften Sßänben gefüEt toar, toenn bort auf bem ^at^eber ein üeiner

^ann ftanb mit jübifd^em ®efi(^t§au§brud unb fd^arfen, fanatifd^en Sügen, mit

glül^enben ^ugen unb fulminanter S5erebtfam!eit , ber Berül^mte 6tal^I, ber t)on

ben ^rrtl^ümexTt in ^ir(^e unb Staat f^rad§. £)od§ foE iä) e§ fagen, baß iä)

ben 2Beg pr 5lula nii^t mel^r finbe? So öiele ^dijxe finb feitbem Vergangen,

unb fo fel§r Bin i^ ein grember getoorben in bem §au§ unferer erl^aBenen

5!Jlutter, ber SCßiffenfd^aft. ^in alter §err in fd^toarjem (SJetoanb, ein ®otte§=

geleierter t)on ber tl^eologifd^en gacultöt, toirb mein gül^rer; er faßt mid§

freunblic§ an ber §anb unb leitet mi^ unb meine Dame burd§ ba§ ^unel^menbe

©ebränge hk Zxzpp^ l^inauf. 3Bir !ommen am fd^toar^en SSrett öorBei, ha^

gauä mit 5Infdalägen Bebedft ift; unb aud§ ]§ier Begegnet er mir toieber, ber junge

^enfd^, ber neugierig t)on ben Sätteln aufBIid^t, ber mir üBeraU l^ier nad^gel^t,

ber mid^ fragenb anfielet toie ber Sd^atten @ine§, ben i^ frül^er einmal gelaunt.
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tot öterunbbxeigtg Salären. €kn t)or her %uia finbef fi(^ eine ftat!e 5ln=

famtnlung öon 6tubenten, bte mit ber ganzen ^raft iijxn ^ugertb unb mit

bem öoHen 5(nj:pruc§ il§xe§ §au§xe(^te§ l^inein üerlanqen. 5l6er !§ier finb au(i)

fie toiebet, meine alten ^Jteunbe, hk ^febelle; jtoar nur ber ^ot! no(5 ift

bexfelBe, hoä) tüix 5lnberen ^dbtn anä) ben untetbeffen Detänbert mit ber t)er=

önberten ^obe. 2Gßir tüären getüig nid^t burd^gebrnngen , toenn biefe SSeiben,

ber Brate ^ebeE unb ber treffliche Tijzolo^t, niäji ^Partei für un§ ergriffen

l^ätten. gür einen 5lugenBIi(! fd^log ft(^ bk X^nx, unb al§ fie fti^ hjieber

öffnete, toaren toir mitten im <Baal, unb ni^i einmal unferem @eiftli(^en t)er=

moi^ten toir ju ban!en , ber , \ok jeber rechte Reifer in ber 9^ot]§ , öerfc^tounben

tüar, aU biefe öorüBer. Unb ber junge ^enfd§, tjon bem i^ oben gef:|3rod^en,

tau(^te toieber öor mir auf, mid§ ratl^Io§ anBIidtenb; benn er toar niemals fel^r

^efd^itft, too e§ fid^ um hk guten pä|e l^anbelte, tüeber im ßeBen, allgemein

gefiprodöen, no(^ fonft, unb er tüürbe fie tool^l au(^ l^ier un§ nid§t t)erf(^afft

]§al6en. i)0(^ tnir erl§ielten fie bie§mal, unb nun t)erfd§toanb anä) er, unb i(^

öerlor ii^n au§ ben klugen, al§ tüir Be]§aglid§ in ben rotl^ge^olfterten 6effeln

fa§en, bereu erfte Sfleil^e t)on ben SSertretern ber üiegierung, htm 5!Jlinifter, ben

]§o]§en SSeamten unb 5JliIitär§ eingenommen tüarb. i)enn an biefem ^age il^re§

6tifter§ erfüEt fid^ bie ^ula ber Uniüerfität mit bem ganzen (Se:pränge biefer

jüngften tjon 5preu§en§ $od§fd§ulen , toelc^er aber , ertoad^fen au§ ber innerften

5bt]^toenbig!eit biefe§ 6taate§, 3ugleid^ mit il^rer tüiffenfd^aftlid^en bk ^o^t

nationale 5lufgak toarb, burd^ bie geiftige fjül^rerfd^aft be§felBen in 3)eutf(^Ianb

feine :|3oIitifd§e öor^uBereiten. ^ein ©aal in SSerlin !önnte jur Entfaltung

fold^en $Prun!e§ geeigneter fein , nod§ in ber eigenen SSergangenl^eit il^m einen

bebeutenberen ^intergrunb leiten oI§ biefer im alten ^prinj §einrid^'§ = ^alai§,

beffen ©runbftein furj öor bem 5lu§bruc§ be§ fiebenjälö^ngen ^riegeg gelegt, unb

ha^ toenige ^a^xt öor bem Anfang ber S5efreiung§!riege feiner l^eutigen S5e=

ftimmung übergeben tüarb. ^ein SOßunber, ba^ jeber 6d§ritt ^ier auf biefem

©teinboben ein !riegerif(^e§ @d^o gleit^fam load^ruft, unb felbft bk fi^önen 2Ber!e

be§ gxiebeng, 5lEe§, tnag fonft bem Seben gum 6d§mud^e bient, baöon leife

berül^rt fc^eint. Die $Prad§t be§ Vorigen 3al^r!^unbert§ em:pfängt un§ in ber

^ula, t)ormal§, ju ^rinj §einrid^'§ Seit, ber (Soncertfaal feine§ @d^Ioffe§: mit

toeigen 6äulen, mit einem @emälbe t)on SSanloo, gart in ben garben, öoE

m^tl^ologifd^er giguren am l§od§gett3öIbten ^lafonb; mit ^armorrelief§ an ben

^efimfen, mit fi^toeren SSergolbungen in ^eftalt t)on ^ränjen unb Öuirlanben

;

mit tief l^erabrei^enben SBogenfenftern unb bem @rün ber ^aftanien bat)or im

€:^ebem :|)rin5lid§en ©arten, ber l§eute, nad^bem feine 5!Jlauern ringsum gefallen,

ba^ ^aftanientoälbd^en l^eißt — bk§ 5lEe§, alte S^tt unb neue, ba§ ©olb unb

ber 5!Jlarmor unb ba^ @rün unb lebenbige 6onnenlid§t, ein tounberbare§

Sufammenf^iel, um ba^ SSilb biefe§ g^efte§ toie in einen ülal^men au faffen.

(^an^ leinten bk bid§te ^affe ber 6tubenten, toeiter öorn bk fommerlid^en @e=

tüänber ber 2)amen, ber befternte ^xaä, ber betregte Sßaffenroif — unb p heU

ben (Seiten, auf er!^öl)ten 6i^en, bk öier gacultäten, in SSarett unb %alax, red^t§

bie 2:!^eoIogen unb ^!^iIofo:pl^ßn in ©d^toarj unb SSioIett, Iin!§, unter ben

gcnftern, bk Quriften unb ^Jlebiciner in ß^armoifin unb ©d§arlad^, ber Üiector
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^QC^nificug im c^oIbbctBtatntcn $put:pui: unb hk Beiben ^febeüe in rollten

hanteln, ha^ 6ccpter in bet ^anh, äöel(^' ein UnUxä — biefe ^ö^fe öon

l^öd^ft (i)atQ!teriftif(^er SÖilbung, biefe ^rofile, biefe fd^otf gefc^nittenen bet @inen,

biefe feinen, ntilben bet 5lnbeten, biefe tief but(^fut(^ten 3^9^ — biefe§ Be^äBige

^önd^§geft(^t, an bic gute Slal^tung in !I5ftexli(^en S^efectorien erinnetnb —
biefe 6umme ber ^nteEigenj unfetex ^age, geüeibet in bie ntaletiftJ^e %xaä)i be^

5JlitteIaItei'§ unb manä)' ein tüeiger S5att in ber ^uguft=5Dflittag§fonne flimntetnb

lüie auf bem Spottxftt be§ ^iexoni^muS §oIäf(^u^ex ton 5lIBxed^t £)üxex. Unter

i^nen, Iäng§ bex Beiben SBänbe, fteT^en hk 5!JlaxntoxBüften bex 5Jlännex, hk t)or

i^nen l^iex gefeffen unb gele!^xt l^aBen — eine folt^e S^lei^enfolge gxogex ^flauten,

mit 6(^leiexma(^ex unb j^i^h Beginnenb, tt)ie mon fie fo leicht nid^t tüieber

Beifammen finben tnirb, ber ^lul^m ber 2:obten fortgefe^t burd^ ben ^ul^m ber

SeBenben. @ine §aIBrotunbe, t)on 6öulen getragen, f(fliegt ben ©aal: oBen ha^

€rd)efter, unten bie ülebnerBül^ne, bal^inter, in ätt)ei 9flif(^en, Hn!§ ha^ Marmor«

Bilb g^riebrid^'g b. @r., red§t§ ha^ ^armorBilb g^riebrid^ Söil^elm'g III., stoifd^en

il^nen hk fc^tüarje ^afel t)on ßifen, auf tüeld^er, :palmenumran!t , in golbenen

Settern bie !:Jlamen ber breiunböier^ig im ;3a!^rel813, unb p Beiben Seiten ber

Könige hk (5^eben!fteine t)on grauem 5!}larmor, auf toeld^en, mit hem eifernen

^eu3 unb golbenen SorBeerfranj gefd^müdft, bie 9^amen ber neununbbreifeig im

„bello gallico" 1870—71 gefallenen 6tubenten öerjeid^net finb.

@§ toar ein britter 5luguft, toie ber heutige, t)or breijel^n ^al^ren, al§ biefe

Beiben Steine, toeldfje bie ^orm tion ^raBmonumenten l^aBen, entl^üEt iourben

unb, al§ bergeitiger Sflector, auf biefer OlebnerBül^ne ftanb 5£!§eobor 5D^ommfen.

3^m, htm @efd§id§tfd^reiBer 9flom§, toar e§ öorBel^alten ba§ 5lnben!en ber

tapferen Jünglinge gu feiern, unb mit jener jurüdgebrängten SSetoegung, tüelc^e

ba§ §erä nur um fo mad^tiger ergreift, f:|3rad§ er: ,Mn biefem S^age bürfen toir

e§ t^un; benn tote il^re S5orgänger, Jene Dreiunböierjig auf ben Aufruf ^riebrid^

5iBiI]^eIm'§ III. "^in unter bie fd§toarä=toei6e ^al^ne getreten finb, fo l^aBen il^re

@nM, unfere ^fleununbbreißig , mit il^rem SSIute bap gel^olfen, ha% fein 2Ber!

gefrönt toorben ift unb ha^ fd^toar5=toei6=rot]^e Scanner üBer äußere ^einbfd^aft

unb innere 3^ißtrad§t ben Sieg baöongetragen ]§at."

51I§ fie t)on un§ jogen, in jenem untjerge^Hd^en Sommer, aller fd^önen

3ugenb^offnung öott unb mit fortgeriffen Don ber SSegeifterung einer ganzen

5^ation, ba Blickte hit griebrid^=S[ßiI5eIm§=Unit)erfttät auf ein längft üBerfd^rittene^

:^alBe§ 3a^rl^unbert prüd^; hiz Saat toax im Reifen, hie !idi ber ßrnte ge«

!ommen unb ber ©lanj ber ^aiferlrone, hit fid^ in S^erfailleg auf ha^ el^rtoürbige

$au:pt be§ ^önig§ t)on ^reugen fen!en foEte, öon SBeitem ft(^tBar. @§ toax

anber§ in jenem ^a^r, aU unfere §od^fd^uIe noä) jung unb unfere ^raft nid^t

ge:<3rüft toar ; in jenem Sommer, fd^toül t)or bem 5lu§Brud^ be§ furd^tBaren (55e=

tt)itter§, an jenem 3. 5Iuguft 1812, al§ ber franjöfifd^e ©ouüerneur unb ber

franjöfifd^e ß^ommanbant in biefer 5lula gelabene @äfte toaren unb auf biefer

felBen XriBüne S5öd^]§ bie lateinifd^e ^eftrebe l^ielt, eine 35ergleid§ung 5lt!öen'§ unb

S:parta'§. 5lBer ni(^t t)iele 50^onate f:päter, unb ha§ Befreienbe, ha§ erlöfenbe

Söort t)on S5re§Iau !am, unb nun toar e§ ^id^te, ber — unb bie§mal in

beutf(^er ^ebe — bie ^er^en ber Qugenb entflammte. £)a toarb e§ ftiE unb
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leer in ben ^ubitotien ; aBer ni(j^t unter ben ße^ten auf ben 6(^Ia(^tfelbetn rang

ienet @eift, t)on toeli^etn fjid^te c^efagt, bag et anä) tjon ben 6(^ulen bet 2[ßtffen=

f(j§oft au§cjel§en foEe ; unb mitten f(^on im (Getümmel be§ ^rtege§, am folgenben

3. 5lupft, nt$t hxti Sßoc^en öot bem 2^age t)on ©xoPeexen, beffen ^anonen^

bonner bie S[ßänbe btefe§ 6aale§ bernal^men, tüat e§ aBetmaI§ S5ödtl§, bet, t)ot

toenigen Su^ötetn — fünf^el^n i)ocenten unb a^tunbjttjansig tmmatticulitten

6tubenten — fi(^ mit bet „frequentissimarum scholarum fausta infrequentia"

tül^menb, in ftol^et Sw^^^^f^^^t au§tief: „Ecce Mc est Germania armis perinde

ac litteris parata!" Unb biefe öetmania, öon 6ieg ju 6iegen fottfi^teitenb,

nnt auf Mtü^^x, nid^t auf ^Ingtiff Bebad^t, feierte, foBolb bet öatetlänbifd^e

SSoben befteit tüot, ju ben ftieblid^en ©ef(^äften, ju bet 5ltBeit jutüd, bie fie

lieBt, unb auä) biefe §ötfäle füllten fid§ tt)iebet. 5(Bet tool^l toat e§, ^trift^en

ben Beiben @ntf(Reibungen, beten eine ben SSeftanb ^teu^etig fid^ette, beten onbetc

ba§ üleid^ un§ gab, — in biefen langen, oft Boffnung§Iofen Saluten, in tüelt^en ha^

€:|3fet bet S^ätet umfonft geBtac^t unb ha§ ©eignen bet S5eften ein SSetBted^en

f(^ien, tüolil tnat e§ ein et^eBenbet 5!Jloment, al§ an eBen biefet 6tcEe tot htn

5öc§ften SBütbenttögctn unfeteS 6taate§ unb unfetet Uniöetfität, Bei @elegenl§eit

i^tet fünfäigften ^uBelfeiet unb f(^on im fjtü^tot^ einet neuen 3^^t, bet Be=

tül^mte ßel^tet Set Rupperto-Carolina , bet ]^o(^Betagte 5[Rittetmaiet im 5^amen

bet £)e:putitten aUet anbeten beutfi^en Unit)etfitäten toie ein $Pto:p'^et ]pxaä):

n^^ toeig, ba§ ju bem 3uBeIfefte ^etlin'§ öon 1910 ganj anbete 5IBgeotbnetc

no(5 etfc^einen toetben, hk t)on bet bcutfc^en S5oI!§t3etttetung geloäl^iten 5IB=

geotbneten. ^in £)unM fc^toeBt batüBet gtoat, buri^ toeld^e 6c^ule bet 2tihtn

hk S5otfel§ung ha^ ^ettiffene 2)eutf(j§Ianb fügten toitb; aBet @in§ toiffen toit in

l^eiliget 5ltjnung, ha^ au§ ben ^äm^fen unb $Ptüfungen ^eutfcC)Ianb IeBen§!täftig

unb neugeftät!t l^etootgel^en loitb/'^).

5Da§ toat am 15.DctoBet 1860. 5Die 3[ßotte ^ittetmaiet'g l^aBen fi(^ feit«

htm etfüEt, oBloOi^I e§ il^m, toie fo 33ielen, bie leBen^Iang in l^eißet SnBtunft

batan mitgeatBeitet, ni^i mel^t Befc^ieben toat, hk @tfüHung gu feigen — unb

toa§ fie au(^ unfetet Uniöetfität gefoftet, ha^ fagen hk Beiben gtauen 6teine.

3ebocl^ ein leitet Maum no(^ ift jtoift^en il^nen unb bet fd^toatjen Siafel in bet

^itte, bet t)on 1813 — unb toet !ann lijU o^ne 2Ke]^mutl§ Bettad§ten? SBitb

et nit^t Beftimmt fein, hk neuen @5tenben!mälet ^etet 3U ttagen, hk ie|t no(j^

iugenbftifi^ unb fteubig untet un§ toanbeln obet aU ^inbet auf bet 6tta^e

f:pielen? Sßit triffen e§ — biefet gtieben ift nut ein SGßaffenftiUftanb, unb toet

(Bxo%z^ ettungen, l^at @to6e§ ju tettl^eibigen. 5lBet fo lange bet @eift leBt,

bet in biefen 3läumen ge:|3f(egt toitb, bet, t)on toelc^em ^^ii^te getebet, fo lange

tüitb untet allen fjeftungen S)eutf(^tanb§ !eine feftet ftel^en, feine ben gottBeftanb

feinet ^ad^t, @tö§e, gtei:^eit unb guten 6itte fid^etet getoö^tleiften , al§ biefe

Söutg bet Sßiffenfd^aft in Sßetlin.

I

1) 3^ür biefeä unb mehrere ber obigen Zitate bin tc^'ber au§ge5eid§neten , im 5luftrage be^

^tnliter§ bon ©ofeler bearbeiteten 9"ß11ic^^ift* ^^^iß natnrtDiffenfc^aftUc^en unb ntcbtcinifd^en

©taat§anftalten 3?erltn§ ton 5Prof. Dr. Sllbert ©uttjtabt, SBerlin, 1886" (©. 50-58)

tcrpflid§tet.
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3)ic 3cier bc§ 3. 5tuquft ItJtrb eingeleitet mit einem G^oral, tt)el(5^er fanft,

t)on imft(^tbaren Sängern gefangen, on§ ber göl^e l^erabfc^ttiebt, bie loeiten

3öö(6nngen füllenb nnb 5lIIe§, tüag biefer ^anm an großen Erinnerungen unb

5!Jlomenten ber SSergangenl^eit entT^ält, jum £eT6en ertüedenb, fo ha^ hk gegen=

tDärtige SSerfammlung öon ^Jtännern unb grauen, Jünglingen unb (Streifen in

ber ^annigfoItigMt i:§rer ^rad^ten ettT3a§ ©eifterl^afteg annimmt unter bcm

bleid^en ßic^t, tüe((^e§ öon außen l^ereinf(^eint , man(j§mal getroffen tion einem

langen, gelBen 6onnenftral^I, ber barüBer l^inl^ufc^t unb tnieber t)erfc§tt)inbct.

^un öerftummt ber ^^oxal; ber Ütedor ^agniflcu§ in feinem ^ur:|3ur Befteigt

ha^ ^atl^eber, bie Beiben ^PebeEe legen il^re 6cepter auf ben %i^^ unter bem=

felBen nieber, !reuätüei§ üBereinanber, unb hk SSert^eilung ber $Preife Beginnt,

be§ königlichen unb be§ ftäbtifij^en, für bie ßöfung ber öon ben g^acultäten ge=

fteEten 5lufgaBen. 3e|t regt e§ fi(^ ba leinten in ber bunüen, pfammen=
gebrängten 5!Jlaffe — hk Jugenb tritt auf ben ^lan mit il^ren no(^ unterbrütJten

Hoffnungen unb SBünfi^en — unb mir ift, aU oB iä) öon t^eit^er hk Stimme

ber Siitoft t)ernäi§me, leife anfc^toeHenb unb terl^aEenb in ungetüiffen ^Jernen,

immer öermift^t mit bem ^flaufd^en be§ 6ommertoinbe§ , ber brausen burd§ hk

^aftanientüi^fel toel^t— unb iä) fe^e noi^ einmal i^n toieber, ben jungen 5!Jlenfd§en

t)on öorl^in — bort unter ben 5lnberen ftel^t er, Einer unter Stielen, Einer unter

$unberten, an^ ^inau§ftürmenb mit feinen @eban!en in eine S^it, hk hamaU
3u!unft toar unb ie|t längft S[5ergangen]§eit getüorben tft — i^ fel^e feine 5lugen

ertnartung§t)oH leud^ten, i^ l^öre fein ^erj !lo:|3fen, feine ^ulfe f(plagen. . . .

SBirb man feinen ^Jlamen nennen — toirb man t)on il^m in ber ^eimat^

f:pre(^en, toenn bie ^unbe bortl^in gelangt au§ ber großen, Berül^mten 6tabt —
ii3irb er, lange no(^ träumenb t)on £)em, tüa§ l^ier gefd^el^en, unter ben alten

greunben tüanbeln, feiig öon einem ©lud, ha^ fie nic^t öerftel^en? . . . 5lrmer

ÄnaBel — 5Dein 5lame toirb ntd^t genannt toerben; toenn 2)u p ben §ügeln

unb SCßölbern ber §eimatl^ jurütffel^rft, fo tüirft Du nur um hk erfte Xäufc^ung

Deines jungen SeBen§ reit^er fein, unb in Sd^mergen, hk Du 5^iemanbem an=

tertrauft, tt)irft Du lernen, ^i^ Bel^errfd^en unb größeren 2^äuf(^ungen entgegen

gelten. „Jd^ ienne '^i^, Du rafd^er, toilber ^naBe!" ....
S5on bem %i\^, auf tüeld^em hk 6ce:pter liegen, nimmt ber ^ebeE eine

nai^ ber anberen t)on ben eingelaufenen $rei§arBeiten, hk mit 9Jlotto'§ berfeften

unb in Eout)ert§ t)erf(^loffen finb. 5!Jlit einer großen 6(^eere fd^neibet er ben

Umfd^Iag auf unb reitet bem ülector hk 5P^anufcri:^te , toeld^e t)on biefem nun

einzeln burc^gegangen, fritifirt, mäßig geloBt ober getabelt tnerben, Bi§ ba§ienige

!ommt, tt)el(^e§ ben ^rei§ erl^alten iat 5(ti§emIofe Spannung Bi§ bal^in, unb

nun ein bum|)fe§ SSraufen leinten, in ben 6tubenten!reifen, — ber ^Jlame be§

Siegers tüirb :|)rocIamirt unb ift je^t auf allen ßi:p:|3en, toie er nac^ toenigen

Stunben in aEen Seitungen fein toirb. 5lrmer toaBe! — ber Deine loar e§

ni(^t . . .

^aä) ber ^reiSöertl^eilung hk S5er!ünbigung ber neuen 5lufgaBen für ha^

näd^fte ^a^x, bann hk Siebe be§ 9tector§. ^aui^' fd^öneS unb ebleS SBort

l^aBen toir an einem fold^en Sag, an biefer SteEe f(^on t)ernommen, !eine§, ha^

nid^t immer auf§ 5^eue t)on bem untrennBaren Sufammen^ang gefprod^en, !eine§.
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ba§ ni^i inttner toieber in ben ^etjen ber 3u(^enb ben l^etligen @tfer entäünbet

l^ätte für btefe SSeiben: bte Sötffenf^aft unb ha^ S5atcrranb. Söfb !önnte fold^'

ein SBort aBer au(^, bur(j§ bte 2^1^atfa(^en Beglaubigt, ftäT:!et toix!en aU in btefent

gtibericianifd^en 25au, an beffen ©titn in ©olbBui^ftaBen gefc^tieBen ftelftt:

„Universitati Litterariae Fridericus Guilelmus III. Eex. A. MDCCCIX", unb

bem gegenüber ha§ 6d§Io6 ber §o]§en3oHern hu gal^ne be§ beutf(j§en taifertl^umS

ntäd^tig em:|3orträgt in bte Suft?

— 2)a in blutig l^ci^er i^t^bz

SQSarb 35ertin mit l^ol^cm ©inn

«Ritterlid^ in %i)at unb ^ehe

2)cutf(^cn ®cifte§ ^fül^tcrin.

S)cutfd§c 233iffenfd^aft ju fügten

SSlcibe ftet§ bein grofee§ 5lnit,

S)a^ S^a'^r^unberte nod^ fpüren,

SBeld^er 3^it bu bifl entftammt.

Unb nod§ unter ben klängen ber ^ufü, töie fte gekommen, entfernen fte

fid§, in langem, feierlichen 3uge, hk ^pebeHe mit ben erl^obenen 6ce^tern öoran,

ber IRector, ber 6enat, hk ^ecane, bie ^rofefforen, alle in il^ren Ornaten —
unb toie ber le^te unter bem l^ol^en 5D^armorportal terfd^tüunben , fd^lägt hk

^Jlenge ber 5!Jlenfd^en öon Beiben Seiten pfammen, brängt hk Zxzppt l^inunter,

unb in htm leeren 6aal ift ber Sonneufd^ein toieber aEein mit ben 5Eobten.

(@in ©d^lufeartüel im näd§ften ^cft.)



per ^licg bcx Itcirifc^cn ^cfpcx.

S5on

(Dtto ^artttJiij»

£)ie großen !§tftottf(^en 35orgänge, toeli^c um bie SGßenbe be§ btei§e]§nten

3a]^r:^unbext§ bie 5!Jla(^tt)et]§äItmffe bet 5JlttteItneexftaaten öerfi^oBen , unb äunt

exften 6iege etne§ 35oI!e§ üBer ha^ ^olxix]^z ^ap^ii^um fül^tten, lieben mit

einem ©teigniffe an, ba§ feine Seitgenoffen auf§ ßeBl^aftefte Bef(^äftigte , bet et^

jö^Ienben nnb btamatifc^en ^oefie feitbem tüieb ei*5olt pm SSottüutf gebient l^ot^)

nnb faft f:pri(^lt)örtli(^ füt ä^nlic^e, glüdflid^extoeife ni(^t aHp l^äufige @j:pIo*

fionen be§ S3ol!§]^affe§ gegen üBetmä(^tige unb üBermütl^ige SSebxüte getootben

ift. 5^ennt bo(^ ^l^eobox ^ommfen hu 5^iebexme|e(ung bet Ülömet in SBtitannien

but(^ bie ta(|ef(^naul6enben Gelten, tnel(^e bie Königin S5oubicca im 3aB;te 61

unfetet 3eitted§nung aufgeboten l^atte, „eine nationale 35ef:pet gleich jenet

mitl^tibatifd^en". Unb bod§ toie unäl^nlic^ ift bet Blutige 5lufftanb, ben bie

6icilianet im gtül^iai^te 1282 gegen hk f^tanjofen etl^oBen unb bet etft feit

bem 5lu§gange be§ 15. 3al§t:§unbett§, feit htm 3uge ^atl'g Vni. but(i^ Stauen,

hk ficilif(i§e ^ef^et genannt tootben ift, mit ienen ^Jlaffenmotben be§ TOettl^um^

unb einjelnen ä^nlid^en SBIuttl^aten be§ 5JlitteIaItet§ unb bet ^Reu^eit! Det 5lu§=

1) Michele Amari, La giierra del Vespro Siciliano. Nona edizione. Vol. I.—IIL

Milano, 1886. 2)erfelbc: Alti^e narrazioni del Vespro Siciliano. Milano, 1887. 2)ie|e§ au§=

geäetd^netc 2Bct!, ba§ in neun DrigtnalauSgaBen, tcrfd^tebencn 5^o(^brüden, UeBcrarbettungen «nb

UeBetfe^ungen bctbrcitct tfl, t)at einen literarifi^en Erfolg gehabt tote toentgc ^tflorifd^c 2Bet!e

unfereg 3^a'^r^unbert§. ^^Itd^tS beftohjeniget finb feine Slejultate nod^ immer nid)t in htn lanb«

läufigen @ef(3§id^t§bar|lellungen 3ur 3lner!ennung gelommen, unb toitb bie Segenbe bon ber 35er=

fd^hjöxung ®.*§ t)on $rociba immer t3on bleuem toieber aufgetüärmt. S)a§ betoeifl. u. 21. aud^

Ä. 2öein:^oIb, ber unlöngji bo§ Xrauerj^jiel bon ^. Tl. 31. Senj: „S)ic ficilifd^e SSefper" (Sre§Iau,

1887) ]^erau§gcgeben ^at. <B. 44, 45. S)tefe§ Söerf be§ ©türmerS unb 3)ränger§ i^at im ©runbc

nur ein ^af^otogifd^eS 2^ntereffe. ®q^ bon einem öflerreic§if(j§en ^riefler, ©ottfrieb TXtßxäi, 1775

unb 1794 bie ficilifd^e S3ef:per gtüeimal al§ Srauerfpiel berarbeitet n?urbe, toirb nid^t SBielen be=

fannt fein (f. Söein^olb, ©. 61 ff.).
S)ie bebeutenbfie bramatifc^e Slrbeit, toeldje bie ^t\pex au

i^rem ©egenftanb ^at, vut)ti Befanntlid^ t)on 5liccolini l^cr. SSon ben brei Opern, bie i'^r a« 6^ren

CDm^3onirt finb, ^at fid§ nur bie öon SSerbi auf ber iBü^ne bel^auptct.
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gancj§^un!t unb her 35erlauf be§ S3oI!§aufftanbe§ in ^Paletnto , tüeld^er jur @r=

tnorbung t)on faft aUen gransofen fül^xte, bte fi(^ im ^pril 1282 in 6ici(ien

aufl^ielten, ift ein qan^ anbetet aU bei jenen ^teigniffen. 51I§ bet ^önig

öon $pontn§ int 3at)te 88 ö. ß!^t. ton @:p^ßfn§ au§ feine ^otbBefel^le gegen

otte 3tali!et in Meinafien ettie^ unb fie an einem 2:age aB^ufd^Iai^ten Befallt

!onnte biefet 6ultan hu 5lu§fül^tung betfelBen fteilii^ nut füt fi^et Italien,

toeil et tougte, toie tietl^agt fi(^ bie älömet but(^ i!^te ©etoaltti^oten im ganzen

€tiente gemacht ]§atten. 5Da§ ift eBenfo unstüeifell^aft, tüie ha^ Bei bem Uebet=

faUe, ben hk Mten in ßnglanb ouf ©el^eig obet bod^ tüenigften§ auf SSetteiBen

jenet Königin SSoubicca untetnal^men, unb bet fieBäigtaufenb ülömetn ha^ SeBen

ge!oftet l^aBen foH, bet ^a% gegen bie nationalen Untetbtüd^et bie glamme ge«

fd^ütt ^atte. 5lBet entjünbet ftatte ba§ öetjel^tenbe geuet ]§iet toie bott eine

leitenbe $etfönlid§!eit , o^ne tneld^e bet SStanb t)iellei(^t gat ni(^t auggcBtoi^en

toäte. Unb niä)i anbet§ toat e§ Bei bem ©teigniffe, ha^ man too^I no(^ am
Beften mit bet ficilift^en S[Jef:pet ^ufammenftellen !ann, mit bem 5Rotbe am
6t. SSticciu§tage, am 13. 5^ot)emBet 1002, an toelc^em ^önig 5let!§elteb II., bet

UnBetat!§ene, bie bänifd§en 6eeräuBet gegen hu i^nen feietlic§ gegeBenen Jßet'^

fpte(^ungen in allen 6täbten @ngIonb§ um^uBtingen Befallt. £)ie SSluttl^at l^atte

anä) i^ten @tunb in bet St^etatneiflung bet angelfä(^fif(^en SSetiöüetung , ft(^

bet bänift^en SSebtänget mit offenet @ett)olt entlebigen ^u !önnen. 5lBet

angeotbnet mußte bie ^lutt^at unb bet SfJai^eact etft tnetben, tüäl^tenb et ftd^

in 6icilien tetn fpontan au§ einet leibenfd^aftlii^en @m^3ötung bet 33oI!§feeIe,

ungel^eißen unb uuBefol^Ien, enttüitfelte. 5Jlut toeil hu meiften gtogen gefcöi(j§t=

litten @nttoic!Iungen f(^on in il^ten 5lnfängen auf ba§ gielBettJugte §anbeln

ßinjelnet ^iubeuten, ^at man benn auc§ gat Balb leintet bem ^Paletmitanet

5lufftanbe hu Sännet, tt)e((^e ha^ S5ol!§btama am 5(Benb be§ 31. Tlax^ 1282

fo effectt)oE unb etfi^üttetnb in 6cene festen, et!ennen unb auf il§t ^l^un faft

5lIIe§ äutüc^fül^ten ju !önnen geglauBt. ^aBei toitfte l^iet Befonbet§ mit, ha%

im 14. ^al^t^unbett, in tneld^em fi(^ in Italien hu 5lnf(^auungen üBet ha^

9te(^t unb hu S5ebeutung bet ^etfönli(^!eit im mobetnen Sinne taf(^ ent=

tt)i(!elten unb bie ^oöeHenbii^tung auffam, fii^ gat Iei(^t tein etfunbene 3üge Don

6d§Iau5eit unb S5ettieBfam!eit einjelnet $petfönli(ä§!eiten um ha^ mit einet 5ltt

i:)on 5Ratutnotl^toenbig!eit pm 5tu§BtU(^ ge!ommene ©teigniß taniten, unb e§

bamit faft auf ba§feIBe 5^it)eau ^etaBbtütften, tou jene :|3tämebitittcn SSIuttl^aten.

^a% e§ ha^ aBet ni(^t toat, mai^t feinen f|)ecifif(^en 6!l^ata!tet au§ unb Bebingt

feine fittlit^e SSeuttl^eilung. £)atum ift au(5 hu ficilifd^e 35ef:pet faft ju einem

t)oI!§t^ümli(^en Betül^mten ßteigniffe getnotben, ba§ man an feinem fe(|§^unbett=

ften 3a^te§tage feietn 3U foEen geglauBt l^at, toie hu SSefteiung bet 35tettt)alb=

ftätte öom 3o(^e be§ §aufe§ §aB§Butg.

Unb boc^ l^atte biefe§ geft einen no(^ gtögeten §tntetgtunb. Unb ba§ nad^

einet bo:p:pelten 6eite l^in. ^ie ficilifd^e Sfleöolution ift au§gegangen Don bem

§affe bet nationalgeftnnten 6icilianet gegen hu fie öetgetoaltigenben S^tanjofen.

3)a aBet bie $pä:pfte hu ^efd^ü^et t)on biefen toateii unb ju ben leibenft^aftlid^ften

S^einben bet nationalen 6a(^e toutben, tidfttete fic§ bet §a§ bet 6icilianet

degen ha^ :politif(^e ^Pa^fttl^um unb beffen Stäget, unb i^t 6ieg tüutbe 5u einem
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©lege über ba§ tnittclaltetlt(i§c ^apfttl^unt. %ha 6icilien unb mit i^^nx ganj

3taHen l^at biefcn ^k^ tl^cuer erlaufen ntüffen.

i)er 33oI!§oufftanb bet 6iciltanei: l^ätte ft(^ batnal§ fo tnentcj Bel^aupten

lönnen, tote ä]§nlt(^e 3infuttectionen an anbeten £)tten unb ju anbeten Seiten,

toenn il^n ntd^t eine orgontftxte 50^a(^t in il^ten Ernten oufgefangen unb jum

Stellen cjeBtad^t l^ötte. €^ne bie §ilfe, tüeld^e ba§ arac^oneftfi^e ^ömq§!^ou§ bem

^IBfalle bet 6icilianer ton ben fetten be§ ^önigxei(^§ Unteritalien geBrac^t

l^at, toären biefe fidler öerloren getoefen. 5l6er tt)a§ Bebeutet bie ^Jeftfe^ung biefe§

f^anifc^en ^öniggl^aufeS in ©icilien? 5^i(^t§ ^nbere§ al§ ben Einfang ber |)err=

fd^aft 6^anien§ unb be§ f:panifc§en @eifte§ in Italien. Unb ha^ ift bod§ ni(^t§

®eringe§ für bie gefammte Kultur Italiens, ganj baöon abgefel^en, ba§ 6ici(ien

felBft bur(^ bie lange Trennung t)on bem il^m junäi^ftliegenben geftlanbe, mit

htm e§ hk ma(^tt)oEfte ^eriobe feiner ©efc^ic^te Bi§ bal§in Oer!nü^)ft l^atte, unb

bur(^ bie furchtbare ^rieg§not]§ Big jur 35erni(^tung feine§ großen 3öo]§Iftanbe§

unb feiner olten unb reichen (S^ultur l^eraBgeBrad^t toorben ift.

I.

3ebe S5etra(^tung ber :poIitif(^en SSer^^ältniffe @uro:|3a'§ in ber jtoeiten §älftc

be§ 13. 3a]^rl§unbert§ l^at aug^ugel^en t^on bem iobe ^aifer griebri^'g ü. ^aum
ein anbere§ ^a^r ift in gleid^er SCßeife, toenigften§ für hk (Snttoidlung ^eutfd)=

Ianb§ unb 3talien§, fo BebeutunggöoE getoorben toie ba§ ^al^r 1250. ^enn in

i^m ftarB ber le^te römifc^e ^aifer beutfd^er 9^ation, toeld^er ben 3been, auf

benen ba§ 9fleic§ Berul^te, bie§feit§ toie ienfeit§ ber 5l())en burc^ ^I^aten unb

Sßorte eine energifd^e 5lu§:prägung ju geben t)erfu(^t l^atte. Sßa§ einem ber

genialften §errfd§er, Oon aEen, hk ie eine ^aifer!rone getragen l§al6en, ber no(§

ha^u üBer hk ßinnal^men eine§ @rBrei(^e§ Oerfügen !onnte, ha§ bamal§ feinem

anberen an D^leic^tl^um unb l^oc^enttoiifelter ß^ultur nac^ftanb, ju bel^auipten nid§t

möglich getoefen toar, mußte nad^ beffen Slobe in ^^rümmer äufammeuBred^en.

3a^rl^unberte lang !§aT6en freilid§ biefe toüften §aufen nod^ hk Schatten umfpielt^

bereu leBengOoEeS UrBilb längft bal^ingegangen toar; ja, man l^at erft rec^t, nad^=

bem e§ untoieberBringlid^ au§ bem "Siti^z ber Sf^ealitäten getilgt toar, feine innere

unb äußere 5Jlotl^toenbig!eit tl^eorettfi^ 3u Begrünben unb auS^uBauen Begonnen,

bamit aBer hk leBenbigen Gräfte ber i^zit nid§t aB^alten !önnen, hk Begonnene

gerftörung be§ ©anjen fort^ufe^en unb fid§ hk einzelnen Xrümmerftüife anju^

eignen unb ju eigenen 9^euBauten ju i^ertoenben. griebrii^ 11., tro^ feiner t)äter=

litten 5lBftammung t^ielmel^r ein ilomane aU ein @ermane, l^atte für £)eutfdö^

lanb felBft ben ©etoalten, toelc^e hk ©runblagen be§ 9fteic§§ untertoül^Iten, man
barf tüol§l Be]§au:|3ten , mel^r gegtoungen aU au§ Un!enntniß unb 2äffig!eit, bie

SSege geöffnet, auf benen biefe bann gar rafd^ Bi§ ^um -elenbeften S5er!auf unb

^txicaii ber beutf(^en ^rone öorfd^ritten. 3m ^am^fe mit bem $Pa:pfttl§ume

unb ben t)on biefem unterftü^ten 6täbten €Ber= unb 5!)litteIitoIien§ toar er

unterlegen. 3^ur no(^ einige Bebeutenbe ©täbte be§ Sanbe§ l^ielten hk gl^iBetti=

nift^e Saline aufrecht. 5lBer Unteritalien Befanb fid) nod^ im S5eft^e be§ ftauft=

fd^en @efd§led§te§. ^amit biefe§ immerhin no(^ feftgefügte UeBerBleiBfel be§

fribericiamftfjen 3{ei(^e§ nläji hoä) ettoa toieber ju einem ©runbfteine eines ge=
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fä^xiic^en 5leuBaue§ toexbe, au§ bent „bie SSrut be§ Dtai^en" öon ^Heuern !^et=

öoxBre^e, mußte bte tömifi^e ßurie aEe il^re ^Inftxengungen batauf tilgten, ba§*

felBe in fiij^ete §änbe ^u Bringen. ^a§ ßel^ngberl^ältnig , in ttield^em bte trotte

6tcilien§ gut tömifd^en ^tx(^e ftanb, Bot bte ^ottbl^aBe baju. ^IBer erft uqc^

tnattd^etlet öetgeBItc^ett S3etfuc§ett tt)ar tl^t ba§ geluttgett.

51I§ ^a|)ft 3ttttocenä IV. bett 5lob ^oifex grtebri(^'§ ttt ß^ott erfahren uttb

iuBelnb uttb ftol^lotfenb bett (Strogen 6idlten§ (jefti^rieBett l^otte, ha% ber fux(i§t=

Baxe ©etotttexftuxtn, bex fie fo ft^toex l^ettttgefut^t, ttun in tntlben Sll^autotnb uttt=

gefc^Iageit fei, \atj ex ft(^ nod^ fextt t)ott betn St^^ß/ Untexitalien feinem SCßiHen

ju untextoexfen. konnte ex bodö nid^t einmal fofoxt na^ ülom pxütffel^xen, unb

juxüdgefel^xt fal^ ex ft(^ Balb t)on bex ftaufif(^en ^ßaxtei öon 6üben unb 9^oxben

Bebxängt. Denn ^önig ßonxab IV., ^xkhxiä)'^ 11. 6o5n, l^atte ft(^ in llntex=

italien feftgefe^t unb hk (SJl^ibeEinen OBexitaIien§ ttjaxen in entf(^iebenem 35ox=

tl^eile ükx üjxe geinbe. £)a tl^at xafd^e ^ilfe notl^. 5lBex Itjol^ex foEte hk (Suxie

biefe nel^men? ^n Italien unb £)eutfc§(anb fanb fie 5^iemanben. £)enn l^iex

6e5au:|3tete ftd§ bex :pä)3ftlt(5e @egen!önig, Sßill^elm öon §oEanb, mit ^Jlül^e.

£)eutf(^lanb unb Untexitalien augeinanbexju^alten , ttjax ja ha^u no^ ha^ @nb=

äiel bex ^ä:|jftlid6en ^olitü. ©^anifdje obex engtif(^e obex fxanjöftfi^e g^üxften

na^ Italien ju xufen, Blieb hem ^ap^U allein üBxig. 5tBex im mäd^tigften

^önigxeic^e 6|)anien§, in ßaftilien, l^exxft^te bex 6(^tt)iegexfol^n eine§ ftaufif(i§en

^önig§, 5lIfon§ X., ben man ben SOßeifen genannt ]§at, bex ®emal§I bex ^0(^tex

^önig ^]^ili:|3:p'§ öon 6(^tDaBen. ©ünftigex füx bie ß^uxie lagen hie S5exl^öltniffe

in ßnglanb. £)ex Bigotte unb toenig öoI!§t]§ümli(j^e ^önig §einxi(^ III. ^atte

in bem ^am^3fe ^toifd^en ^ßa^ft unb ^aifex, feinem 6(^toagex, eine unfi(^exe

SteEung eingenommen. 6ein S5xubex, bex xeii^e @xaf 9fli(j^axb Don G^oxnttjaE,

exf(^ien 35exlo(lungen äugexen ©l^xgeijeg ni^i unpgänglid^. 5lBex bte 5luf=

foxbexung, hit 3nnocen3 IV. fi^on 1252 an biefen buxd§ feinen SSxubex gelangen

Heg, fi(^ gegen ßxlegung gxogex 6ummen bex ^one ©icilien§ ju Bemächtigen,

exf^ien biefem fo ungexeimt, al§ oB iijm ^emanb ben ^Jlonb t)ex!aufe unb i^n

auffoxbexe !§inaufäufteigen unb i!§n fi(^ l^exaBäu^oIen. 9^id§t fo öexftänbig backte

bex ^önig felBft. Dex fd^toad^e, öon ^u§länbexn Bel^exxfd^te güxft !onnte bex

S5exfu(^ung nid^t tüibexftel^en , ft(^ füx feinen 6o]^n mit bem @xBe feine§ Sßex=

toanbten Belel^nen ju laffen. OBtool^l ba§ englift^e ^axlament ft(j§ einftimmig

gegen ben §anbel au§f:|3xa(5, l^ielt bex ^önig Sal^xe lang an xi)m feft, unb xeic§e

@elbf:|3enben ffoffen in ben Sätfel bex unexfättlid^en ßuxie. 5lBex mit öelb aEein

tnax gegen htn 3^a(^foIgex ^önig (S;onxab'§ IV., ben ^önig ^anfxeb, nic§t§ au§=

pxic^ten. S^ einem §eexe§äuge in§ fexne Sanb fel^Ite htm englifd^en Könige

5lEe§. i)eö^aIB !ünbigte im 6ommex 1263 $a^ft UxBan IV. §einxi(^ III. ben

mit feinen ^oxgängexn aBgefi^Ioffenen JBextxag.

§atte bie ^ixd§e inätt)if(^en bo(^ einen anbexen toeltlii^en S^exfed^tex gefunben.

6($on im 3a^xe 1253 Bef^Iog ^pa^ft 3nnocen3 IV., fid§ an ben (Sxafen ^axl

öon 5lniou äu tüenben. fBax biefex auä) ni^i xei(^ toie fein ©t^toagex

ülii^axb, fo Befag ex bod^ au(^ !eine unt)exä(^tli$en ^ad^tmittet. ©in iüngexex

^xubex ^önig Sublt3ig'§ IX., be§ ^eiligen, t)on gxan!xeid^, tvax bex @xaf Don

3Injou buxd^ feine S5ex]§eixatl§ung mit SSeatxij, bex tiexten S^oc^tex beg ß^xafen

i
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ütaimunb SSercngar IV. t)on bet ^toöencc, SSefil^er btefe§ fi^önen Sanbe^ unb feiner

tei(^cn Stäbte t)on 5lt)ignon bi§ ^x^^a cjetootben. 6etn SSruber ßubtotq IX. tüav,

tt)ie ^eiund^ III. Don ©nt^Ianb unb beffen SStuber Sfltd^arb, mit Sd^toeftern feiner

•grau öcrmö^lt. Wbex foft nodö ntel^r aU bur(^ biefe SSerBinbungen unb feine

eigene gauSmai^t fd^ien biefer §errfd§er ber ßurie fid^ burd§ ftd^ felbft 3u

cm:pfe]^len.

©anj int ©egenfa^e 3u beut in 6übfran!reid^ l^errfd^enben anti^ierar(^if(^en

Oieifte, tüar ^arl öon ^Injou ein ftreng lixä)liä) gefinnter ^ann. 3in S5eoBa(^=

tung aller rituellen S3orfd^riften übertraf er nod^ feinen frommen SBruber ßub=

tüig IX. £'ie Snquifition fanb überall an il^m einen eifrigen Reifer, unb ben

^Prieftern gegenüber geigte er fi(^ ftet§ untertoürfig unb bemütl^ig. Sein Seben

l^ielt er frei t3on ben (S^ebred^en ber ©rogen. ^er ©attin betoal^rte er hk el§elid^e

ireue, im @enu6 öon 6:|3eife unb Sran! l^errfd^te ^äfeigMt an feinem §ofe;

©:|)ielleuten unb 6ängern tüar er ntd)t l^olb. $8on früher Qugenb an toar ^arl

ein ernfter, fi^toeigfamer ^ann getoefen, über beffen dienen !ein Säd^eln !am.

^enn tro^ aller grömmig!eit öerjel^rte fit^ boc^ fein tüa^reg 3d) in ben £)ingen

biefer S3^elt. 51E fein Sinnen tüar auf ©rtoerb t)on (Selb unb @ut, auf :|3oliti=

f(^en ^ac§täutt)a(^§ gerichtet. %xai i^m l^iertn irgenb ^emanb entgegen, bann

!annte feine Seele !ein Erbarmen, unb Mn SÖßort, ba§ er gegeben, unb !ein

^anb ber ^'latur blieb il^m l^eilig. 5ll§ hk elenben Ueberrefte be§ legten ^reu3=^

l^eereg, ha§ fein SSruber Subtüig IX. auf fein eintreiben unb gu feinem S5ortl^eile

auf hk S^luinenftätte ^artl§ago'§ gefül^rt ]§atte, t)on ben Sßogen ber ftürmifd^en

See in feinen §afen Don Xra:^ani gefi^leubert tnorben lüarcn, mad^te er gegen

hk Unglüd^lid^en hk ftrengften SSeftimmungen be§ Stranbrei^teg geltenb, auf hk

er foeben tertraggmägig 3u ©unften ber 50^ufelmänner berjic^tet l^atte. SSie

l^ätte au(^ £)er anber§ gelonnt, ber au§ htm S(^ipruc()e be§ beutf(j§en ^aifer=

t]^um§ ein ganzes ^önigreid^ al§ gute ^rtfe er!lärt, unb hk, toel(^e i^r @rbre(j§t

f(^ü|te, ^citte l^inric^ten laffen?

®a§ franjöfifi^e §iftori!er ber ©egentnart, hk nid&t Segitimiften unb Ultras

montane ftnb, hk ^l^aten biefe§ 5Jlanne§ grogartig unb el^renöoE für gran!rei(^

finben, ift hoä} tüol^l nur al§ ein :i3at!§ologif(^e§ Si^m:^tom getüiffer, jenfeitg ber

S5ogefen öielfai^ l^errfc^enber Stimmungen an^ufel^en. £)a§ 3)erbienft, ein§ ber

ebelften beutfc^en gürftengefd^led^ter ausgerottet ju l§aben, !ann i!§m aUerbingg

nic^t beftritten Serben.

^ag biefer machtgierige unb e^rgeigige gürft mit bem nid§t tneniger l§errfc§*

füifjtigen (Benuefen ^nnocen^ IV. fi(^ raf(^ über hk iijmn ni(^t pfommenbe

^eute au§ bem 9^a{^Iaffe ^aifer ^xkhxiä)'^ IL Ratten tierftänbigen foUen, tüar

niä)i tüal§rfc^einli(^. ^aä^htm hk SSerl^anblungen ber ßurie mit 9^ic£)arb t)on

e^orntoaE 1253 fi(^ 3crfcf)lagen l^atten, fd^eiterten au(^ hk mit ^arl. S)er ^a:pft

Verlangte ju üiel, unb ber franjöfifc^e §of legte fein 25eto ein. 5lber hk Erfolge

^lanfreb'§ machten ben $Papft nachgiebiger, unb ^arl tüar immer mächtiger ge=

tüorben. Seit 1257 unbef(^rän!ter §err ber tüii^tigen ^afcnftabt ^arfeiHe

unb @rbe ber ^raffi^aft öon gorcalquier, l^atte er fi(^ an^ ienfeit§ ber ^Ipen

feftgefe^t unb fid§ $iemünt§ bemächtigt, ^m 3a:§re 1262 fc§ien enblic^ ein

SSertrag jtüifc^en ^apft Urban IV. unb c^arl nad^ unenblid^en Sögevungen ju
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staube 3u fomtnen. 5lT6et bte Betben ßontral^enten tnigtvauten etnanbet fd^on

gtünblti^. ^et $Pa:|3ft fütc^tete, tok er felBft fagte, au§ ber 6ct)IIa in bte S]öa=

xtjbhi^ jn fallen, unb ftarb nnter ben SSer^anblnngen bal^in. @rft fein dla^=

folger, ein granjofe nnb früher öerl^eiratl^et, SIemeng IV., Brachte fte jum 51B=

fd^lug. i)er $a6 ber ß^urie gegen ha^ ftauftfd^e ©efd^Iei^t üBerttJog bod§ 5IHe§.

^arl t)on ^Injou tonrbe öont ^ap\k in feiner äöürbe al§ Senator öon Ütom Be=

ftätigt nnb mit bem gefantmten S5efi^ be§ ftanfifd^en §anfe§, SSeneöent an§=

gefii^Ioffen, für ft(^ nnb feine @rBen Belel^nt. S^^^^td^ ^^t er bafür eine 5lBgaBe

ton ai^ttanfenb 5[Jlar! an hk römif(^e ^iri^e jn entrichten. (Erfolgt bie 3a.§Inng

ni(^t, fo tt)irb ber ^önig ejcomntnnicirt, nnb bk ^rone fäHt an ben $pa:pft än=

xM. @ine ^anfc^alfnntnie t)on fünfjigtanfenb ^ar! ©terlini l§at ^arl p aal^Ien,

foBalb er fid^ be§ ßanbe§ tl^atfäc§Iid§ Bemächtigt l^at. 3n einer Oleil^e bon nnter=

georbneten ^ebingnngen tonrbe ba^ Sel^ngtjerl^ältniß jtüift^en btm nenen Könige

tion 6icilien nnb ber ^ird§e genan formnlirt nnb ^arl am 28. ^nni 1265 in

ber lateranifi^en ^afilica mit ber gal^ne 6t. $peter'§ Belel^nt.

5lBer e§ fel^lte nod§ t)iel, nm mit il^r in§ fjelb p jiel^en. ^arl tt)ar in

tRom, aBer nod^ o^ne §eer. @§ jn fammeln tonrbe ie|t ienfeit§ ber ^llpen, öom
^Jlittelmeer Bi§ nad§ glamlanb l^inein, ba^ ^ren^ gegen ^önig ^anfreb ge:|3rebigt.

S5oEe S5ergeBnng ber 6ünben Vourbe benen ^ngefid^ert, bie ft(^ am ^iege gegen

ben ^errfdöer Unteritalien§ Betl^eiligten ; bk ©länBiger l^atten !ein üted^t gegen

fie anf 3tn§forbernngen, bk 6(^nlbner Innrben t)on il^ren ßiben entBnnben. £)a

^önig 5[Jlanfreb al§ einer ber reic^ften gerrfd^er feiner geit galt, loifte bk 5lu§=

fii^t onf iBente eine 50^enge öerfd^ulbeter (S^efellen bnri^ ganj gran!reic§ an. @§
tüaren @(^aren, ttjie fie bk '\pani\^m ß^onqniftaboren jenfeitS be§ atlantifc^en

Oceang führten, bie fii^ nnter ber gül^rnng RaxV^ öon ^njon nac^ Unteritalien

tt)äl3ten. ^er Erfolg, ben fie l^atten, ift Befannt genug. ^id§t minber ber anbere,

ben fie üBer ß^onrabin errongen, al§ biefer auf bk (Sinlabung ber burd) ^arl'S

<SJett)alt5errfd§aft Bi§ jur SSerjtoeiflung getrieBenen ^nl^änger feine§ §aufe§ 1268

nac§ Italien ^inaBgeftiegen i^ar.

§atte ^arl fd§on naä) feinem Siege üBer 5!Jlanfreb bem ^ap^U, ber itjxi er=

5^oBen, bk eingegangenen S5erf:^re(^ungen ni(^t gel^alten, unb feine Krieger im

Sanbe gel^auft, ba^ ber curialiftift^e ^efd^it^tfc^reiBer ber @:po(^e, 6aBa 5!Jlola=

fpina, üBer fie !lagt: „^iefe grangofen finb aEer 5Lreue nnb 5[Jlenfd^lid^leit Bar

;

fie ]§aBen bk öernic^tenbe $Jlatur be§ ^Jenerg unb be§ S5li|e§," fo Derbo:|3:pelte fid§

no(^ bk ©raufamleit unb ber .^ol^n, mit btm man naä) ber 5Jliebertnerfung unb

Einrichtung Sonrabin'§ ba^ unglüdli^e üieid^ Bel^anbelte. S5or OTem Bra(^ ber

Sorn ^arr§ üBer bk 3nfel ©icilien lo§.

^aä) bem ^obe ^anfreb'§, al^ ba^ ^önigreid§ tüie BetäuBt ft(^ ^arl unter=

tt)orfen l^atte, tüar auc^ 6icilien mit ber el^emaligen ^auptftabt be§ Sanbe§ o^ne

6(^tx)ertftrei(^ bem Sieger in bk §änbe gefaEen. 5lBer bk Unäufriebenl^eit mit

ber franaöfifi^en gerrfc^aft trieB ben größten %tjexl ber ^etüo'^ner ber ^nfel in

ein (Sinöerftänbnife mit ben ^Jü^rern ber g^iBeEinifd^en ^Partei, ttjeld^e, im 5luguft

1267 t)on i;uni§ :^erüBerge!ommen , ben fübtüeftlid^en 2:i^eil ber 3nfel infurgirt

unb ba§ gcer ^arl'S Bei Sciacca Beftegt l^atten. 3^ur Palermo, ^effina, 4a=

tania unb einige anbere mit franjöfifd^en Sefa^ungen Belegte Stäbte BlieBen ber

^eutfii^e gtunbfd^ou. XIV, 10. 9
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ga^nc ßarl'S ttcu. 3n bicfcn ^tttel^unüen be§ §anbel§ Unb ber 6c§iffa^tt

Ratten fi(^ fd^on in ftauflf(^ct Seit biejcIBcn ^cnbcnsen cjerecjt, loelc^c in £)ha-

unb ^ittclitalien unter bem 6(^u|e ber ^irc^e äut 5lufle^nung cjcgen ba§ 9icic5

unb äut 5lu§Bi(buncj ntunici^aler Selbftänbiqteit cjcfü^tt l^atten. 5lu(^ je^t toarcn

in i^ncn bie guelfifc^en ^^eigungen nod^ nic^t auggcftorBen. W)n bie §exxf(^aft

^arr§ t)on 5lniou fottte fte i^nen gtünblid^ft t)etlciben.

S^ad^bem ber ^önic^ auf beut Seftlanbc feine tieferfc^ütterte §errfd§Qft toiebcr

befeftigt ^attc, fenbete er im 5(pril 1269 eine Bebeutenbe Xrup^enmaffc na(^ 6i«

cilien. ^a^ tüieberlftoltem SBed^fel int OBerbefel^l berfelben l^atte er enbli(^ hzn

redeten ^ann nac§ feinem 6inne gefunben, Stßil^^elm b'ßftenbart. „ßr tüar ein

SBIutmenfd^ /'
fo fc^ilbert il^n ein guelfifd^er Seitgenoffe, ,,ein finfterer, l^arter

6oIbat, ein er:proBter, toilber ^ieg§mann, graufamer gegen bie geinbe feine§

^önig§ aU aEe @raufam!eit, ein SSeräd^ter aEe§ 5!)litleib§ unb ßrBarmen§. äßie

eine tobBringenbe §t)ber begann er mit gef:|3errtem ^oi^en hu 6üm:^fe ber g^röfci^e

©icilien§ p um!rie(^en. Unb toenn er aud§ mit iRec^t naä) htm SBIute ber 5lreu=

lofen bürftete, fo ^at er bod§ au^ Unfd)ulbige o^^ne Unterfc^ieb be§ ^efd§le(^t§

unb be§ 5llter§ l^ingemorbet."

5Die S5e!^anblung ber Qnfel tnurbe nic^t milber, nai^bem b'ßftenbart auf il^r

hk Orbnung toieber l^ergefteUt ^atte. 3n htm öer'^eerten unb burt^ 5!Jli6U)ac^§

furc^tBor l^eimgefm^ten Sanbe tourbe einem großen ^^^eile ber ^efi|er aller

©runb unb SSoben genommen, llnaä^ligen tnurbe oI§ ^ajeftätSöerBrec^ern

lüegen toirüii^er ober angeblicher SSetl^eiligung am 5lufftanbe bie ganje ^aht

conft§cirt unb hk be§ 9lefte§, ber fte iBe^ielt, mit unerträglit^en Steuern

Belaftet. £)ie ft§calif(^e 5lu§Beutung be§ Sanbe§ buri^ hk frül^eren §errf(^er tnar

nur ein ^inberfpiel gegen hk, tt)elii)e hk Q^ranjofen ie|t burt^fül^rten. £)Btt)ol^I

^arl getoBt l^atte, htm Sanbe nur bie geringen steuern, hk SBil^elm ber @ute

au§gef(^rieBen ^atte, aufzuerlegen, fo tnurben ^aT^Ireit^e neue, o^ne ha§ ^Parlament

äufammenjuBerufen, becretirt unb rü(fft(^t§Io§ eingetrieben. Dazu tnarb ha^, toa^

hk fran^öfifi^en SSeamten nat^ bem ungefd^riebenen ß^obej, ben fte nur 311 gern i^ren

Unterworfenen aufjubrängen ^pflegen, für il§re ^ferfonen Beanf:|3ru(^en, erbarmung§=

Io§ 3ufammengerafft. @§ gab in 6icilien ie|t freiließ ni^i me^r fo t3iel ju

:^Iünbern, al§ p ben Seiten, ba 35erre§ l§ier ^öufte. 5lBer inag noc§ ba War,

ttjurbe 3U @elbe gemacht, bonn hk Wm^t gefälfi^t, unb hk rollen, untüert^igen

5!}lünaftü(!e benen, bie fte ni(^t für t)oE nel^men tüoHten, Bi§ gur ^lutl^^i^e er«

toärmt in§ @eft(^t gebrannt. S)ur(^ hk ^üngtierfd^Ied^terung ging ber ^anhtl

3U (Srunbe, ber unter hm (Si':|3ortal6gaben auf 6al3, betreibe unb aEe SeBen§=

mittel, toeI(^e hk ^rone mono^oliftrt l^atte, f(^on ftitrier gelitten l^atte. ^abei

ließ fii^ ber ßönig l^eraB, Ujenn e§ in feinem 35ort^eiIe p liegen f(^ien, mit

l^öl^eren SSeamten, ttjeld^e ber 6teuerbefraubation ober ber @r:|Dreffung gegen feine

Untert^anen fii^ f(^ulbig gemad§t l^atten, il^ren ^anb ju tl^eilen unb ftd^ mit

il^nen p Vertragen, tüäl^renb er ein anbereS 5!JlaI ben SSIutegel einfatj^ auspreßte

unb tüegtoarf.

Unb no(!§ bitterer al§ hk gefepc^en unb ungefept^en 5lu§:|3lünberungcn

burc§ hk granjofen, em:|3fanben hk 6icilianer hk ungäl^Iigen ^Priöatbeleibigungen,

bie itjuen il^re f8thxMtx im töglii^en Seben pfügten. SSornel^me unb angefe^ene
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Gönner toutbcn gejtüungen, hk granjofen Bei t^ren Belagen ju Bebicnen, @bel=

!na6en, in ben ^ü(^en bie Sxatfpiege p breiten. 6e|te ftd§ ^emanb be§]^aIB jur

SGßel^te, fo tüurbe et t)on ben in SGßaffen ftattenben Sßergetoaltigern niebetgel^auen

ober tüej^en be§ §alten§ öerBotenei: SÖßaffen ben (SJexid^ten au§cjeliefett. 5Die 6ö!^ne

ber be§ §od§t)erratl^§ SSejicfitigten foEten fi(^ nid§t o^ne !öni(iltc^e ©tntoiHigung

t)erel§elic§en bürfen, tt)ie eine S^iace ttjilber SEl^iere, bk man an ber gort:|3|Xanäung

öer^inbern tüiU; hk %t>ä)itx t)on treuge^lieBenen 25afatten tonrben gejtoungen,

fi(^ in hk 5lrnie franaöfi^er, :|3rot)en9aIif(^er nnb flämifd^er ^lütfSritter p
töerfen, bie ber ^önig mit ben eintje^ogenen fielen alter f^antilien Begnobigt

l^atte. Unb tner toiE bie (Setoalttl^aten erjä^Ien, hk ft(^ bie l^o^e nnb niebere

8oIbate§ca ^arpg gegen bie grauen nnb i^ö^ter ber 6icilianer erlaubten nnb

hk ha^ eiferfüc^tige ^olt t)or Wem ^nr SCßnt^ aufft^ännten machte?

SSir ftnb üBer aEe biefe ^inge fo genau unterri(!^tet toie !aunt üBer anbete

35orgänge mtttelalterlid^et @efd§i(^te. S)a§ angiot)inif(^e 5lt(^it) gu 5Jlea|)eI

Betüal^tt no(^ hk 6(^ä^e bet t)ieIf(^teiBenben ^anjlei be§ ^önig§ faft intact.

3a-^Iteid§e (S^l^ronüenfc^reiBer , t)on benen einer ber :|3ä:|)ftli(^en ^anjlei ent«

ftammt, anbere ber gl§tBeEinif(^ = ficilianifc^en, anbere ber guelflfd^ = angiot)ini=

fd^en ^Partei angeprten, l^aBen un§ @ro6e§ unb Meine§ aufBetoal^rt. 6ie

ftnb fämmtli(^ einig in ber Sßerurtl^eilung ber ©raufamieit , ber §al6fu(^t, ber

fyribolität ber fran^öfift^en §errf(^aft ^er Biebere ©ioöanni SSiEani, ein kneife

t)om 6(^eitel Bi§ gur 3^5^, faßt fein ßnburt^eil üBer fie bal^in pfammen, hk

granjofen Ratten hk 6icilianer unb $pugliefen fc^Iintnter aU 6clat)en tractirt

unb i^re grauen unb Slöt^ter auf ha§ 6(^int:|3fli(^fte Bel^anbelt. Unb toer

bem ©uelfen nic§t glauBen toiE, glauBt öieEeid^t beut $a^fte (5Ienten§ IV.

llmfonft füllte ber ^a:|3ft burd§ f(^riftli(^e 25orfteEungen unb but(^ Segaten

ben 6inn be§ ^önig§ gu ertoeid^en unb toenn ni^i pr ^ilbe , fo bo(^

3ur ^lugl^eit in S5cl§anblung feiner Untertl^anen gu ftimmen. @r ft^rieB an

Subtüig IX., um feine 5ürf:pra^e Bei bem SSruber ^n getoinnen. @§ BlieB 5lEe§

umfonft. llmfonft Bebro^te ^apft (S^regor X. ben 6(^üpng ber ^urie mit htm

3orn be§ §immel§ unb ber Strafe, hk ^^^rannen unertoartet treffe. „2Gßa§ Be=

beutet 2:^rann/' entgegnete ^arl, „ic^ toei§ e§ ni^t ^a§ aBer toeig iä)r ha%

ber §öc§fte mi^ gefül^rt l§at, unb fo ^aBe iä) ein fefte§ S5ertrauen, ha^ mi^
immer leitet."

Unb barum l^atte ^önig ^arl nodj nic^t genug baran, ba§ jur Stii rei(^fte

^önigrei(^ @uro:^a'§ au§gerauBt gu ^aBcn. ©«in 6inn ftanb auf öiel größere

Unternehmungen. Unb toieberum fut^te er biefe al§ ein jum Dienfte @otte§

unb feiner l^eiligen ^irt^e ju öoEfü^renbeg SSer! l^insufteEen. SCßir fe^en gan^

baöon aB , ha% er fic§ t)om $Pa:|3fte pm 9tei(^§t)icar öon 2:u§cien unb in bet

ßomBatbei ]§atte mad§en laffen. SSiel tei(^ete SSeute fc^ien il^m jenfeitS be§

^eete§ ju toinfen. Denn ^atte nit^t ^it^ael, bet $paIäoIoge, bem lateinifi^en

^aifettl^ume in (5;onftantino^eI ein @nbe gemacht, unb glauBte biefet an ben

5lu§gang be§ l^eiligen (Seifte§ t)om SSatet unb bem So^ne toie jenet SSalbnin

t)on glanbetn, bet t)etttieBene ^aifet, bet nac^ bem Stßeften gef(o]§en toar? äßar

c§ ba ni(^t ein gottlool§IgefäEige§ SÖßer!, toenn ber fromme ^önig t)on 6icilien

unb 5l^ulien, ber red^tgläuBigen ^iri^e toiebet hk ^^^ore ber öögia 6o:|)l^ia
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öffnete? ^atl l^atte laxm feften gug in Unteritalicn fiefagt, al§ er feine Wäc
fd^on ienfeitö bc§ abtiatifi^en 5}leerc§ f(^tüeifen lieg. 6eine unmünbige %oä)kx

tontbe mit bem einzigen Sol^nc be§ legten Iateinif(^en ^aifer§ t)on S3t)3an^ l3et=

loBt; fein 6o^n ^^ilip^ öermä^Ite fii^ mit ber ßrBtod^tci: SSil^elm $BiEe=

l^atboninS, §etäocj§ öon ^Jlotea. 5lBer fo xa^ä) toie biefe Untetnel^mung c^e^Iant

toar, foHte fte fid) ni(^t auSfül^ren laffen. 5U(^t nut 16ei ben Italienern, unter

benen fid) eine neue Spartei^ilbung auBal^nte, inbem hk faft üBeraH jur

§errf(^aft cjelanqte t^uelfifc^e ^Partei fi(^ in Sateiner unb ballier f:|3altete, tüurbe

hk %t)xanmi ^aii'S nunmehr tjer^agt; felBft ben ^Pä^ften tüar hk '^M\x^i^=

Iofig!eit, mit ber fi(^ tl^r 6d)o§!inb üBer hk ber ^ir(^e gegebenen 23erf:pre(^ungen

unb i]§re ^Ibma^nungen tüegfe^te, immer unerträglicher getüorben. §atte fc^on

Tregor X. il^n in feine 6c§ran!en jurüc^äutneifen Derfuc^t, fo geftaltete fii^ ha^

SSerl^öltnig ^arl'S ^u beffen ^Rad^folger 9^icoIau§ III., einem Orftni, unb italienifi^

gefinnt tüie gtriei ^al^rl^unberte f:päter 3uliu§ IL, 3U einem gerabeju feinbli(^en.

£)iefer $a:pft toar ^arl getoac^fen. @r trat i^m, no(^ baju :perfönli(^ bon ^arl

Beleibigt, üBeraE in ben SSeg, in Italien unb in ^riet^enlanb. §atte fii^ bo(^

^i(^ael, ber ^^aläologe, 1274 auf htm ßoncil gu Si^on mit htm £)ogma ber

römif(^en ^ir$e auggefbl^nt, unb gal6 er nun !einen Örunb mel^r gu klagen für

ben @IauBen§eifer ^önig ^arl'g ab. £)iefer fy^k jtnar hk ©riet^en gegen

i:^ren ^aifer toegen feiner 5Iu§fö]§nung mit ^om, unb hk ^at!§oIi!en gogen

i^re neuen @Iau6en§genoffen toegen beffen angeBIi(^er ütet^tgläuBigleit auf; a6er

e§ tüären i^m biefe fünfte bo(^ nid§t gelungen, lüenn 91icoIau§ III. nid^t fd^on

1280 geftorBen tüäre, unb er nid^t in ber ^perfon ^axiivi^ IV., eine§ ?Jran=

gofen, einen ^arl gan^ untertnürftgen 5^ad§foIger er^^alten l^ätte. gatte fid^ ^arl

fd^on Bei ber äßa^I ber 33orgänger ^artin'g aEerlei öertoerftid^er 5!Jltttel 5e=

bient, fo zettelte er je|t in ^iterBo gerabeau einen S}oI!§aufftanb gegen ha^

(SarbinaI§coEeg an, ber bann hk ^dt)l anäj nad§ feinem SBiEen au§faEen ließ,

.^aum l^atte Martin IV. ben ^ä^ftlid^en 2:]^ron Beftiegen, fo nal^m ^arl

ha^ ^reu3 ^um @roBerung§!riege gegen ^tj^an^. ,,^a§ ^reu^ eine§ ^äuBer§,

nid^t ha^ S^rifti," fagt ein e;i§ronift ber Seit. i)er ^a^ft BetoiEigte i^m ben

geiftlid^en Sehnten unb ejcommunicirte ben ^paläologen. 2:ru:|)^en tüurben üBeraH

getüorBen, Sßaffen unb S^üftungen gefd^miebet; eine glotte öon l^unbert ©aleeren

unb 5tt)eil^unbert ^ran§:portfa:ör3eugen in ben §äfen t)on ^effina unb ^rinbift

pfammengejogen. ©in ^ünbnig mit ben SSenetianern, ben §erren be§

abriatifi^en 5Jleere§, fd^ien ben 6eett)eg gefal§rlo§ pi öffnen. Sd^on führten

öierjig trafen gel^ntaufenb üleiter unb unjäl^lige 5D^affen gu§t)ol!e§ burd^ 5l^ulien

nad§ ben @infd§iffung§^lä|en. ^arl ftanb auf bem ©i|)fel feiner ^ad§t. „5lBer

fte toar bod^ nur gering für ßinen, ber nad^ ber SSelt^errfd^aft trad^tet/' Bemer!t

ber tüelt!luge 33enetianer Marino 6anuto. gätte ^arl einen ,,tt)eifen unb
Braöen §ofmann" in feiner M^t gel^aBt, toie jener 3toing:§err öon $Pifa,

Ugolino be' (SJ^erarbe^d^i , ber im §ungert^urme ftarb, fo ]§ätte iftm biefer auf

bie trium:p5irenbe fyrage: ,Ma^ fagft 2)u 3u all' ben SSorBereitungen?" t)iel=

leitet aud^ geanttüortet: „^l^r feib Beffer gerüftet, Unglüd^ ju ertragen al§ irgenb

ein §err 3talien§/' unb auf bie fraget ,3ie fo?" ertüibert: ,,3Beil (Sud^ nid§t§

fe^lt al§ ber 3o^'« @otte§." S)enn biefer Um aud^ üBer i^n.
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IL

%n etnei: tüeiten mä) 5florboften geöffneten S5ud§t, on beren @nben tote

xteftge 5pt)Ionen hk gel§maffen be§ 5!Jlonte ^eEegxino unb be§ 5D^onte G;atalfano

ft(^ auftptmen, naä) Sübttjeften ,,t)om goi^geöirg umaäunt" liegt in ftn(^t:^tangen=

ha @16ene ^Palermo
,

„la felice"
, feit ata6if(^er !^zii hk §an:ptftobt 6icilien§.

3n bet 2;iefe bex ^u(^t toar auf einet fd^ntalen, flad^en gelSpnge, üon feierten,

fid^ tüeit in§ ßanb ^ineinjiel^enben ^eereSaxmen umf:pütt, hk alte faxt^agifc^e

5lnftebelung gegxünbet, tüel(^e hk @xied§en ©an^^afen (^anoxntu§) nannten.

£)a tno biefe ßanbjunge fi(^ an§ g^eftlonb anfe^t, l^at feit Uxjeiten bie S^xg
bex 6tabt geftanben, ttjelc^e bie noxmannifi^en f^üxften p einem bex gxogaxtigften

§exxf{^exft|e be§ 50^itteMtex§ umgebaut Tratten. @x ift un§ jum guten X^eile nod)

^eute exl^alten, unb nixgenb§ txitt un§ bex ^eift bex noxmannif(^=ftauflfcC)en @:po(^e

fo leBenbig t)ox bie 6eele al§ in feinex SSuxgca^eEe. SQßenn ba§ Blenbenbe ßi^t

be§ ^age§ bux(^ bie üeinen unb tiefen g^enftex feine 6txal§Ien in fie l^inein=

tt)ixft, auf ben üBexl^öl^ten, t)on goIbig=faxBigen 5!Jlofai!bilbexn fun!elnben gläi^en

be§ §au:i3tf(^iffe§ bxennt unb um bie fc§(an!cn 5Jlaxmoxfäu(en f:pielt, hk jene

Mofaütoänbe txagen, unb bann öon bem in milbex £)ämmexung xul^enben 5lltaxe

hk buftenben 2[Bei!§xau(^tnoI!en auffteigen unb in bem ßi(^tftxome fi(^ in leidste

Bläuli(^=tt)ei§e Si^Ieiex aupfen, bann töunbext man \\ä), ha% nic^t öon bex

üeinen ©eiten^foxte ^zx bex junge 6taufex gxiebxic^ mit feinem befolge px
^effe eintxeten toiVi.

5lBex fd^on in ben ^agen, t)on toelc^en toix ex^ä^Ien, fd^Iummexte g^xiebxid^ 11.

5tDeiunbbxei§ig 3a!^xe in htm ^ox:|35^xfaxge bc§ 1Dom§ bxunten in bex 6tabt. ^a*

mal§ toax e§ g^ül^Iing in bex 5Jlatux, toenn anä) ni$t in ben .gex^en bex ^alexmi=

tanex. 5lBex htm Sfteije be§ neu exf|)xie§enben gebend, ha^ l^iex in tnenigen Sagen

SSexg unb %^al mit Ieu(^tenben SSIumen Bebed^t, !onnten fi(^ felBft in fo fi^toexen

Reiten hk ^alexmitanex nii^t entgie^en. Unb ha^ um fo toenigex , aU fxomme

Sitte fie auffoxbexte, ha bxaugen Oox bex 6übfeite bex 6tabt in bex ^eiligen

@eift!ix(^e i^^x 5IBenbgeBet ju fpxe(^en. ^aä) bex langen g^aftenjeit toixb ha^

Dftexfeft ^iex al§ gxü!§ling§feft gefeiext unb exxei(^t feinen 5lBfd§Iu§ am ^ienftag

IBenb mit einex SCßaEfa!§xt nad^ ©an 6:|3ixito. gamilienltieife jie^t ba§ $ßoI!

ge:|3u|t, in toüxbig fc^toeigfamex Haltung, l§inau§ bux(^ hk 2^^aIeBene be§ Oxeto,

lagext ft(^ in ©xu:i3pen auf bem Pane t)ox bex ^ixd§e, gönnt fi(^ einen 16ef(^ei=

benen ©enufe an ©:peife unb Sxan! unb ^iefit , toenn bie S5ef:|3exgIod'e il^xe 2^öne

buxc^ hk toeid^e milbe Suft l^at exüingen laffen , eSenfo gemeffen unb toüxbeOoH

toiebex nai^ §aufe. ©0 gef(^iel§t e§ je^t unb gef(^al^ e§ tool^I ju aUtn Reiten.

W)tx im 3a^xe 1282 !am e§ am ^IBenb be§ bxitten £)ftexfefttage§ anbex§.

I)a§ S5ol! t)on ^palexmo, buxc^ bie unexl§öi:ten ©teuerlaften , hk xu(|lofen @e=

toaltt^aten bex ^xanjofen, bie an bem Dftexfefttage hk SSex^^aftungen toö]§xenb

bc§ @otte§bienfte§ in ben ^ixd§en öoxgenommen l^atten, auf§ 2:ieffte em^öxt, em=

^fanb hk 5lntoefenl^eit bex fxed^en (SJefetten, hk fid^ in i^xe ^^ei^en bxängten, fd^on

an fid^ aU eine fdf)toexe ^xän!ung. ^an !ennt ia hk ^Petulanj bex ^xoOengalen

unb it)xt Bxutale ^oOialität ^). S3alb !am e§ an t)exf(^iebenen ©teEen untex

^. mi^cut
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bct fciernben ^^Imc^t ju Qiifötnmcnftögen mit bcr Bewaffneten 5Jla(^t. 6in

^paletmitancr l^atte t)on einem :pifanifd^en 6(^iffe eine gal^nc genommen unb jog

bamit nml^et. 2)atin fanben bie g^tanjofen eine SBcIeibigung ber glagge il^xeS

Äönic|§ unb f(^im)3ften bie 50^enc;e: ^Patatenei: (^e|et) unb erl^ielten bafüt ben

3uxuf: 2^artaglioni (Stotteret) prütf. 50^an riß fi(^ um bie fjal^ne; e§ !am

äu 6teintt3ilxfen. SBat baburd^ bie Stimmung fd^on eine l^odjgei-eijte , fo fe^te

fie bie gtei^l^eit eine§ franjöfifdien §ftf(j^er§ in g^lammen. Unter ber feiernben

^enge Bcfanben fid^ öiele grauen unb ^äb(j^en, bk „nac§ faracenifd^er SQßeife"

t)erf(^Ieicrt uml^ergingen. S)a§ reijte ben lüfternen Sinn eine§ granjofen 5Droetto.

Unter bem 25ortt)anbe nad^ öerBotenen SBaffen ju fud^en, erlaubte er fid§ eine

grobe UnanftänbigMt gegen ein fc^öne§ iunge§ 5^äbd§en, hk an ber Seite i!^re»

S5räutigam§ ein^erging. Sie fin!t erblaffenb in hk ^rme il^re§ S5erIobten, ber

toütl^enb auffd^reit: ,,2^ob ben g^ranjofen!" 3^ biefem 5lugenblid^ bringt ber ^oI(^=

fto6 eine§ iungen 5!Jlanne§ bem granjofen in hk SSruft. lieber feinen ßeid^nam

erl^ebt fic^ ein ^am:pf, ber immer tüeiter um fid§ greift, ^ie granjofen finb

ber lleberjal^l nid§t gett)ad§fen. 5ln jtüeil^unbert 2ziä)zn bon il^nen bebedfen bie

äöal^lftatt. Die erl^i^ten S5oI!§]^aufen ftür^en in bie Stabt unb fe^en in ben

einzelnen Käufern ha§ graufige ^D^orbiner! an Männern, grauen unb ^inbern

fort. Wt^, tt3a§ il§nen t)on fran^öfifd^em S5Iute in hk §änbe fättt, tüirb nieber=

gemad^t. @in öornel^mer 5!Jlann, üluggiero 5[JlaftrangeIo , ben hk fpätere Sage

5um ^ater ber beleibigten Jungfrau gemad^t, ]§at fic§ an bie S:pi|e ber Sd^aren

gefteUt, toeld^e hk ^önig§burg ju ftürmen beginnen, ^l^r ßommanbant, ^ean

be St. ^f^emt), l§atte ha^ %^ox f(^Iie§en laffen. 5lber bie§ l^ielt ni(^t lange

Staub. 3m (S^efid^te öertöunbet unb nur t)on 3toei £)ienern begleitet, f(o5 ber

gtoing'^err im Dunfel ber 5Jlad§t. 5lm 1. Sl^ril frül§ gab e§ deinen lebenben

gran^ofen mel^r in ber Stabt, tüol^I aber gegen stneitaufenb 2eid§en öon

^Äittern unb Solbaten. SBie ein Sauffeuer verbreitete ftd^ hk ^unbe öon bem

@efd§e^enen in ber Umgebung ber $au:|3tftabt. 5lEüberaE tourben hk gran=

gofen, hk il^r Selbftbetüugtfein ööEig Verloren l^atten, erfd^Iagen. 5lud§ ber

3[uftitiar von Palermo, ber öerl^afete 3ean be St. dttmt^, tarn in hk §änbe

ber 5lufftänbifd§en. @r fiel mit ber S5efa|ung Von 33icari.

Der bi§l^erige Seiter ber SSetoegung, ütuggiero ^aftrangelo, tvar ftd§ ber

golgen ber blutigen ^^Iftaten VoEfommen !Iar betnugt. äßa§ ber Stabt Von

Seiten ^arFS Von ^Injou l^arrte, tvenn e§ nid§t gelänge, hk ganje 3nf^I in hk
SSetoegung mit l^ineiuäuaiel^en, toar nur gu fidler. Wan befd^Iog ba!§er, energif(5

tveiter ju gelten unb orbnete brei @efanbtfd§aften an bie Stäbte ber Qnfel ab,

um fie au gleid§em ^ßorgel^en unb 5lnfd§Iu6 an hk gau:ptftabt ju beftimmen.

UeberaE l^atten fid^ hk granjofen fo Verl^agt gemad^t, bag fid) nur ein Stäbtd^en

3U ben gran^ofen ^klt Die SBürger Von ßalatafimi geleiteten ben §au:|3tmann

i!^rer S5efa|ung, ber fid^ menfd§enfreunblid§ ertviefen ]§atte, U^ an§ ^eex unb

übertvad^ten feine ©infd^iffung.

5lber uoc^ toar ber ßrfolg ber SSetvegung in grage gefteEt, fo lange fid^

50^effina, hk grofee §anbel§ftabt ber 3nfel unb burd§ i^re Sage gana befonber§

günftig, nid§t entfd^ieben l^atte. Die internationale §anbeI§arifto!ratie ber Stabt
toar !öniglid^ gefinnt; in htm fidleren §afen ber Stabt lag ein großer Z^eil
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ber föniölid^en ^Jlotte Megsfertig QuSgctüftet. 5Dte große ^enge ber SSürger

folgte iebo(^ ber nationalen 6trömnng, nad^bem ein Befonbereg, mit altteftament=

liefen SBenbungen üBerreic^ an§geftattete§ Sd)reiBen ber ^Palermitaner hu

^(^toefterftabt ^nnt 5lnfd§Inffe anfgeforbert l^atte. 2)a§ SSol! Bemäd^tigte \xä) ber

6tabtregiernng ; hk\t fiel jeboc^ Balb toieber in hk §änbe be§ 5lbel§, loelc^er

jc^t mit ber fransöfifi^en SSefa^nng einen 25ertrag anf freien ^IB^ug aBfd^Iog.

S)a hu granjofen fi(^ toortBrüd^ig geigten, tonrben fie ant^ ]§ier, fo 'üul man
il^rer 5a6:§aft toerben !onnte, niebergeme^elt. 5lm 6(^lu6 be§ ^onat§ 5l^ril

toar gana 6icilien, Bi§ anf iene§ 6täbt(^en <Bptxixnqa, öon ber gran^ofenl^err^

ft^aft frei. Ungefäfir öiertanfenb ^Jran^ofen toaren erfd^lagen.

äßie ieber 5lufregnng hu 5lBf^annnng nad^folgt, fo trat and^ l^ier nod^ ben

^ranfigen Xl^aten eine ^Periobe ber ©rfd^Iaffnng ein. £)a§ füblänbifd^ Ieiben=

fi^aftlid^e S5oI! Begann fid^ baranf gn Beftnnen, tt)a§ e§ benn get^an ^abe,

toag feiner l^arre. ^en !räftigeren Elementen BlieB jebod^ nid^t lange jtoeifel^

]§aft, toa§ gnnäc^ft 3n tl§nn fei: man mußte fii^ organifiren, ft(^ nad§ greunben

nmfe^en unb too möglid^ mit bem ^tinhe öer^anbeln. Die Erinnerung an bte

re:pul6Ii!anifd§e SSehjegung nad^ bem 2obe ^aifer griebrid§'§ II. tourbe toieber

leBenbig. SQßie bamal§ hu 6täbte im ^Infd^Iuß an Mom gur munici:|3alen greil^eit

3u gelangen gel^offt l^atten, !amen fie ie|t auf biefen (Seban!en äurüd^. 5lBer

toie gan^ anber§ toar bamal§ il^re unb hu aEgemeine SGßeltlage getoefen! (S§

l^alf ie^t ben ^alermitanern nid^tS, baß fie in hu j^a^m ber 6tabt ^um

golbenen 5lbler no(^ hu :pä:|3ftlid§en 6d^IüffeI l^injunal^men. 3n Dröieto Üjai

am |)immelfal§rt§tage ^ap^i 5Jlartin IV. hu auf^änbifd^en 6icilianer in ben

S5ann ber ^ird^e unb entgegnete auf eine bemütl^ige 5lnf^rac§e ber ^Ibgefanbten

ber 3nfel an i^n, fie öerfü^ren toie hu ^rieg§!ne(^te gegen ßl^riftum, hu i^n

3uerft aU ^ijnig ber 3uben Begrüßt unb bann il^m einen SSadenftreic^ gegeBen

Ratten.

Der $papft toar nur ha^ 6^rad)rol^r be§ 3orne§ t)on ^ijnig ^arl felBft.

3n 9flea:pel l^atte er am 6. ober 7. 5lpril erfal^ren, toag in Palermo unb Um=

^egenb Vorgefallen fei. dlo^ ^uli ftd^ aBer 5Dlefftna.^ 5ll§ aud§ biefe§ gefatten,

iannte bie Sßutl^ be§ ^önig§ feine ^ren^en. @r Benal^m fi(^ un!öniglid§ in

feinem S^xn unb brol^te ben 6icilianern, er toerbe i:§r gelfeneilanb gur 2[öüfte

unb ©inöbe mad§en, unb an i^nen ha^ SSeifpiel ber @ered§tig!eit eine§ ^önigß

für hu fernften Seiten geBen.

@§ !onnte il^m leidet erfd^einen, feinen SQßiEen burd^^ufül^ren. Er Brandete

hu §eere§maffen unb Schiffe, hu gegen Oftrom aufgeBoten toaren, nur gegen

6icilien p birigiren. 5lBer fie fd()ienen il^m nod§ nid)t genügenb, um feine S^lad^e

rafd§ unb glänjenb ju füllten. Er Bat feinen Steffen, ben ^önig ^Ulipp ton

gran!reid§, um rafd^en 31^31^9/ trieB hu guelfifd^en 6täbte €BeritaIien§ unb

2;u§cien§, öor Willem 3Ioren3, aur 5lBfenbung öon 2:x'u:|3^en unb 6uBftbien an

nnb entBot hu Galeeren ©enua'g, Pfa'§ unb 35enebig'§ aum ^ran§:port ber

Sru^^enmaffen unb ber 25Io!abe 5}lefftna'§. Denn biefe ©tabt, ber @d§Iüffel

ber 3nfel, ja gan^ 3talien§, toie man oft gefagt ^at, foEte juerft ben go^n il^reS

^önig§ erfal§ren.
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^cffina, bic $Bcl^eri:f(^crin bc§ ficilianifc^cn 6unbe§, l^at in i^xa Sage nic^t^

mit ber t)on ^palextiio gemein, ^ur 6ceftäbte ftnb fte Beibe. 9^n:^t bicfc in

einet fxnd^tbaren ©Bene, fo fteic^t jene an [teilen, fanbigen S3exgen em:por; be^^nt

fidö t)ox biefer ha^ ^m in unenblii^et SGßeite an§, fo tl^ütmt fi(^ 50^ejftna gegen«

üBct ha^ calabtifi^c SGßalbgeBirge anf. £)q§ ^eet fc^eint l^iet ^u einem Breiten

6ttome getüotben p fein, bet ft(^ naä) 6üben ergießt.

^a, too 5}leffina al§ eine bet älteften l§ellenif(^cn ©tünbnngen et^Qut ift,

tüütbe trio:§I nie eine 6tabt ongelegt tüotben fein, loenn nit^t ^iet ein gafen

läge, tok beten ha^ Bnc^tenteit^e ^ittelmeet nnt tnenige Befi|t. 6ic^elfötmig

^iel^t \xä) fjkx in ben 6nnb eine ft^male Sonbgnnge l^inein, hk einen bet gtbßten,

fid^etften nnb tiefften gäfen bet SBelt einf(^Iie§t. 9^nt tion 5Jlotben l^et l^ängt

betfelbe bntc^ eine felfenfteie, tiefe ßinfQ^tt mit bem 5!}leete gufammen. 5ln

feinet SBeftfeite, faft nnmittelBat öom gafen anffteigenb, 30g fi(^ hk 6tabt

3tt3if(^en ätnei tief in ha^ @tbtei(^ eingetiffenen 51]^ alf:palten an einem §ügel em:pot,

bet i3on nal§en ^ölfteten SBetgen üBertagt ift. 5Rnt na^ 6üben Bteitet fi(^ öot

i:^t eine fc^male ^üfteneBene an§, tüeld^e ha^ t)on ben SSetgen l^etnntetgefpülte

@etött ge^ilbet ^at. 3ft bet gafen nnt öon 9^otben ^et bnt(^ eine feinblic^e

flotte jn fotciten, fo lann ^n Sanbe hk ©tabt tion einem gtößeten §eet nnt

t)on ©üben ^et Belagett tüetben. £)a§ ^^t hk ©tfal^tnng allet Seiten gelel^tt.

^önig ^atl l^atte feine §eete§maffen ni(^t fo taf4 toie et getoünfi^t ^ätte,

^effina getabe gegenüBet in nnb an bet S5u(^t Don ß^atona, nötblid^ t)on S^leggio, 3n=

fammen. (Stft am 25. 3nli lonnte et felBft mit feinem §an^tqnottiet ükt h^n

©nnb fe^en nnb füblic^ t)on bet ©tabt ha^ f^elbl^ettn^elt anffd^lagen. £)ie

Königin Begleitete i^n. £)ie 2[ßatnnng eine§ ta:pfeten ftcilianif(^en ^ön(^e§, bet

^atl in ßatona mit htm ©(^idfale $^atao'§ Bebto^te, l^atte leinen @inbtn(f

anf hk ©eele ^atl'g gemalt. 5£)ie ^Jlefftnefen l^atten ni(^t nntetlaffen, hk il§nen

gelaffene g^tift an§pnn|en. i)et gafeneingang toat bnt(^ getoaltige Letten ge=

^ettt; hk f(^male Sanbjnnge, hk ben §afen Bilbet, mit ben Beften 2^tn^:t3en Be*

fe^t tüotben. ^ie f(^tt3ä(^fte nnb gefäl^tlii^fte ©teHe bet SSett^eibignng , hk

©übfeite bet ©tabtmanet, tüntbe fo gnt e§ gelten tüoEte, bnt(^ nene S5e=

feftignngen gefc§ü|t, hk l^iet liegenbe ^ßotftabt ©t. (^tozt tetlaffen nnb niebet^

geBtannt. £)a e§ an @ifen in bet ©tabt fel^lte, ^ünbeten hk ^effinefen fieBen^ig.

nnBemannte in ben Dodfg liegenbe ©aleeten ^atl'S an nnb ^ogen ha^ ^etatC

an§ bet 5lf(^e. 5!Jlan tüftete ft(^ pt S5ett^eibigung bet ©tabt tok einft in

©agnnt nnb Satt^ago.

^an fanb and^ ben teilten ^ann, fte jn fügten. 5llaimo öon Sentini^),.

ein et:ptoBtet, toenn an^ ni^i :politifd§ tabellofet ^tiegg^elb , tt)utbe an bie

©:pi^e aEet 2^tn^:^en gefteHt, nai^bem nnetfal^tene meffinefet §anptlente Bei

^elaj^o eine S^iebetlage etlitten l^atten. @t ted^tfettigte feinen 9tnf bnt(^

anßetotbentlit^e X^aten. SSa^tfc^einliij^ ^ätte aBet auc§ et hie ©tabt nii^t

:§alten lönnen, toenn ^atl, bem 3^atl§ feinet gelb^etten folgenb, fofott nad^ feinet

Sanbnng einen aEgemeinen ©tutm anf hie ©tabt Befol^len ptte. 9H(^t Mitleil>

toat e§, ba§ il^n l^ietan l^inbette. @t tüoEte hit fe^t teilte ©tabt mit il^ten

^) ®et ßarbmal SPfia^otin ^ai feine ^amilie gettealogtfj^ mit t'^m in SSerbtnbnng geBrad^t.
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6$ä|en nid^t ber ^lünberung :pm§geBen, unb ft(^ bamit felBft um ben ©xtüetB

Bringen. 60 löfte jt(^ benn bie SSeloc^etung in me^t ober tüenicjer regelrechte %n^
griffe auf eingelne ^un!te auf. fBalb fui^te man ba§ @rlöfer!Iofter auf ber

Sanbenge, ha^ ben 6tü|:|3un!t ju bereu Sßerti^eibigung 16ilbete, ^u nel^men, 16alb

hk 6tabtmauer Don ben SSergen l^er ju erfteigen. UeBeraU fd^Iugen hk Eingriffe

fe:^I. 5lBer nur mit bem 5lufgeBot aEer Gräfte ertnel^rte man ftc^ ber UeBer=

mac^t. 5lEe§ mußte 2;ag unb ^ad^t Reifen, grauen unb ^inber mußten hm
S5ert]§etbigern ^Jla^rung unb SGßaffen auf hk 50^auern f(!^Ie:|3:|3en. 9^o(^ finb un§ hk
5^amen ^tneier üornel^mer grauen, Dina unb ß^l^iaren^a, aufBetoa^rt, hk aUein

hk 6tabt burt^ il§re 2Kad§fam!eit in einer bunleln ^at^t \)ox ber UeBerrum:|3e=

lung retteten. 5lu(^ hk Jungfrau 5Jlaria, hk ft^on Bei il^ren ßeBaeiten ^effina

mit einem SBriefe Begnabigt ^atte, trat je^t für ü^re (Stabt ein. ^m l^eißeften

©efed^te tourbc fie, im ton^^n Öetnanbe bie ^amtn ber 6tabt umfd^toeBenb

unb hk @ett)alt ber SBurfgefd^offe unb ^Pfeile ber SSelagerer Bred^enb, tion 5lEen

erBIic!t. 6eIBft hk 6aracenen t)on ßucera im §eere ^arl'g looHten fie gefe^en

l^aBen.

6oId)' ein SSeiftanb ber Butter @otte§ ermutl^igte bie 5!Jlefftnefen ouc^,

bie gaEftritfe p jerreißen, hk ber 6teEt)ertreter @otte§ auf @rben i!§nen legte,

6(^on im 3unt l^atte ber ^a:pft einen Segaten in ber ^ferfon @;§erarb'§ t)on

^arma an hk Sicilianer aBgefenbet. 5D^it htm Könige tt»ar er naä) 6icilien

ge!ommen. @r BegaB fic^ in bie 6tabt, toeld^e il^n mit aEer geBül^renben @^r=

furcht al§ ^IBgefanbten be§ OBerIe^n§l^errn aufnal^m. 5lIaimo üBergaB iBm hen

SommanboftaB unb Bat i^n, einen neuen S5efel^I§l^aBer im 3flamen be§ $papfte§

p BefteEcn. i)a ber $riefter aBer fagte, ber ^Pa^ft l^aBe ^5nig ^arl mit 6i=

cilien Belehnt, ifim toerbe er ben ß^ommanboftaB üBerttjeifen, riß xf)m ^laimo

benfelBen au§ ber §anb unb rief: „5ln ^arl nimmermel^r, fo lange no(^ SSIut

in unferen albern fließt." ^er energifd^e Z^til ber Mrgerfd^aft fd)loß fid§ i:^m

an, unb ^l^erarb, öon ben bro^enben Stimmen ber S5erfammlung entfe^t, öerließ

raf(^ hk 6tabt. ^a^ bem kneifen SSiEani foE er ^arl geratl^en l^aBen, 25e=

bingungen ber griebfertigen an3une:^men, um fie nad§ ber SSefi^ergreifung ber

©tabt äu Breiten.

5lBer e§ foEte anber§ !ommen. Sogen auc^ je^t franäöfifd^e §ilf§tru^:|3en

l^eran, tnar hk 6tabt auä) öon 5^orben l^er ^art Bebrängt, e§ l^atten ftd^ unter-

beffen in 6icilien mer!tt)ürbige £)inge öoE^ogen, hk ^axi nid§t lange me^r t)or

^effina au§^arren ließen.

((Sc^lufe im tiöd^Hen ^eft.)
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@§ Ö^It öon jebem großen llnglüd, ba^ e§ ben, tüeld^en e§ trifft, grofe ober !(etn

maä)t; fo Beim ßin^elnen, fo aud§ Bei ber ©ejammt^eit. Öro^e nationale §eim=
fu(^ungen Bergen jebod^ ben (Segen, ^a^ aud§ (55emütl§er üon nur bnrc^fd^nittlid^em

Äraftma^ bie l^arte (5d§ule mit einem ^etoinn Befte^en. ^eber trägt beg Slnberen

giotl^ unb füpt ]td§ aU @lieb in ber ^ette. :^m S)i(^ter unb ^ünftler finbet ba^

aEgemeine ©efü^l ben ftär!ften Söiber^aE unb 5lu§bru(i, unb ba^er toirb erftärlidf),

toie inmitten ber 9^otl§ be§ brei^igjä^rigen ^riege§ hk etangelift^ = ürc^lic^e S)i(^tung

in öoKer SSlüt^e fte^t, toie ber äöaffenlärm ber greil^eit^friege in ben ^errlid^ften

:patriotifd§en ßiebern unb in er^aBenen ©t)m:|)T§onien au§!Iingt. 3a, toft unb
©d^önljeit be§ bid^terifc^en unb mufi!alif($en %n§>'bxud^ fd^eint in ber Siefe unb
3nnig!eit ber allgemeinen SSetoegung eine notl^toenbige S5orau§|e|ung ju l^aBen. S)a§

Qxtoaä)tn be§ nationalen ^J^^i'^eitggebanfenS faffen Sd^iEer unb SSeetl^oüen in äöort

unb 2:on, unb bie beutfd§e (ginl^eitSibee üBerträgt ber S)i(^tercom|)onift 9^id§arb

Sßagner in feiner Söeife auf ha^ ^unfttoer!. Söo^lBerec^tigt toar beS^alB unfer Söunfd^

unb unfere Hoffnung auf eine t)oEenbet = !ünftlerifd§e ^luSf^jrad^e beffen gerid^tet, toag

un§, mag aEe S)eutfd^en be§ @rbenrunb§ Beim UeBergange au§ bem Söinter in ben

fyrü^ling fo gewaltig ergriff unb nieberB engte : ber 2;'ob be§ Äaifer Söill^elm. ^oä)

ift bie ßrfüEung ni(|t ge!ommen, aBer fie toirb nid^t au§BleiBen, gleic^öiel oB bann
bie einjelne majeftätifd^e @rfd§einung mit ber öoEen ©umme be§ em|)fangenen unb
getoirften ©egen§, ber geüBten unb genoffenen SieBe, ober oB bie gange @tJod§e ge=

feiert toirb.

3unä(f|ft erfd§ien bie 53lufi! nur in ber ßid§tgeftalt ber Sröfterin; milbemb unb
löfenb, Bef^toid^tigenb unb öerflärenb !am fie in biefen fd§toeren 5!}lär3tagen 3U un§.

^ai) unterBroi^en mar aEe§ 6oncert= unb i^eaterleBen; bie .^ergen tourben gu tief=

ernften äöeifen geftimmt. 3n getoaltigen 5lccorben Hangen bie Dioden äufammen unb
fangen toie Stimmen au§ <g)tmmel§pl^en ba§ Magelieb be§ S5ol!e§ burd^ ba§ Sanb.

Unb al§ ber 2^obe§5ug am S)om Begann, trug be§ Dfttoinbeg eifiger .&au(^ bie 2;öne

be^ ß^oralg unb be§ 3^rauermarfi^e§ toeit öoran, bie büfter gefd§müc^te via funeralis

ba^in. Mit Befonberer S)an!Bar!eit unb 5lner!ennung fei l^ier ber 5D^ufi! unferer

@arbe=5üfiliere gebadet, bie mit SSeet^otjen'S unb ßl^o^in'^ 2:rauermarfd§ auf !ünft=

lerifd^er §öl§e erfd^ien. OrigineE, aBer toürbig tlang e§, toenn nad^ ben ß^T^oraläeilen

ftreng im S^l^tjt^muS bie 2;rommeln i§r furjeS, bumpfeg Qtoifd^enf^iel einfügten. Mit
biefer Sd^ärfe ber r^t)t]§mifd§en SSetoegung, iie fonft ba§ Befonbere Merfmal be§

ipreu^ifd^en «g)eere§ ift, contraftirte e§ eigenti^ümlid^ , toenn bie Mannfd^aften „ol^ne

Sritt" einljergingen ; e§ toar, al§ oB bie 2;ru^|)en mit bem Sobe be§ oBerften M'ieg§=

^errn aEe f^affung berloren Tratten. — 2)er @efang l^atte in biefem Snge, ben bie

gange SSelt miterleBte, leiber feine ©teEe gefunben; unb bod§ toäre für ge^ntaufenb

©änger genügenb ^la^ getoefen. S5on ber ©d^loprüde Bi§ gur ^öniglid^en 5l!abemie
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toax (unb p)ax 5ur allgemein ^einlid^en Ue^berralc^ung) foöiel 9taum üBrig, bafe man
ben @tnbruc! ber Seere Tratte. fBk l^errlid^ todxe e§ getoefen, njenn an ber ülu^me§=

l^aHe, am 0|)ern5aufe, an ber 5l!abemte u. f.
ttj. gto^e Wdnmxä)'öxt i^xt (Stimmen

erl^oben Ratten!

5l6et bte 5[}lufi! T^at ftd^ mit biefem geringen ^Int^eil nid§t Begnügt, fonbern an
tl^ren .^dmftätten, ben (Soncertfälen , ben aEgemeinen ©d^merj fi^ön unb innig unb
barum fo tröftlid^ pm 5lu§bru(f gebracht. S)ie $]^iI]§armonie üeibete fid^ in

gior. äöie eine Pforte be§ 2;obe§ öffnete fid^ bie Örd^efternifc^e. Söie ben garben,

|o fd§ien aud^ ben klängen aÜeg Seud^tenbe unb ^rangenbe genommen, ^n ber

TOtte be§ ^rogrammg ftanb eine T^er^ben^egenbe ülebe be§ ^errn §of|)rebiger f^rommel
aU ber befte Xf)til beö (^an^en. ^n unübertroffener äöeife gelang bie 2;rauerfeier ber

<5inga!abemie. $ier touxht baran erinnert, ba§ am 12. ^lobember 1805 ^rinj

SBil^elm an ber §anb ber Königin Suife pm erften 3Jlale bie ©ingafabemie betrat,

äöir miffen, toie l^äufig unb gern unfer ^aifer unb Äönig ben 3Iuffü^rungen be§ ^n=
ftitut§ Beimo'^nte, unb ha% er le^ttoiEig ben ß^oral au§ ©raun'g „Xot) ^t]u" (,3ie
T^errlidö ift bie neue Söett'O aU feinen ^rabgefang ton ber ©inga!abemie erbat, ber

benn aud^ einen 2;]§eil ber S5eife|ung^feier im 2)om bilbete. %u^zx biefem (S^oral

brad^te bie ^ritjate freier ben S^rauermarfd^ au§ ,,'Bani" bon §änbet, „Söenn iä) einmal

foE fd^eiben" öon ^aä)
,
„©elig finb bie S^obten" bon x^a]d), ^a(^^§ Actus tragicus

„@otteg 3^it ift bie allerbefte 3eit" unb bie geeignetften ^lummem au§ ^lumner'l

fd^öner ßantate „;^n S^ii unb @n)ig!eit".
^ *

^aifer Sßil^elm'S %o\> ^at aEem Slnfd^eine nad§ aud§ eine ^ebeutung für bie

551ufi!gef(^id§te , infofern in 3u!unft UJo^l fd^toerlid^ einer unferer oratorif(^en SSereine

bon ^ebeutung fid^ toirb bereit finben laffen, ben „Zo'i) ^t]n" 3ur 3luffül^rung 3u

bringen, tüu e§ bie ©ingahbemie in pietätboEer Sftüiifii^t auf il^ren regelmäßig er=

fd^einenben burd^Iaud^tigften gu'^örer biele i^a^rjel^nte l^inburd^ jeben ßl^arfreitag t^at.

5lun ift ©eb. ^ad)'^ „i^attl^äu§paffion", meldte e^emat^ immer um ad§t Sage
bem Sßerfe @raun^§ boranging, aEein an biefe 8teEe getreten unb getaugte aud^ am
legten ß^arfreitag pr Stuffü^rung, menige ©tunben nadf)bem in !öftli(i)er t5^it5ii^9§=

luft ^aifer fjriebrid^ jur innigen unb bo(^ fo toe^mütl^igen greube feiner berliner

3um erften ^ale eine (Sr^oIungSfa^rt toagen burfte. @§ toaren aud§ je^t teiber nur

^affionSmelobien , meldte ben 5Jlonard^en umÜangen. S)er ^önig aEer Könige l§at

e§ nid^t getooEt, baß bie fanften ^Xnlaute neuer Hoffnung ju boEen S)an!|)falmen

toerben foEten!

@raun'§ Sßerf l§at Un^ä^lige erbaut, aber e§ ift berattet. 5Der @runb bafür

liegt tiefer aU nur in feiner ^^orm unb in ber @efü^l§toeife , au§ ber c§ entf|)rang.

^an bergteid§e, toie bie ^erfon (S^^rifti ^ier, unb toie fie bei ^aä) unb ©anbei fid§

barfteEt. ©anbei ift ja nid^t eigentlich .^irc^enmufüer ; aber in @roßartig!eit ber

^uffaffung unb S^ic^i^ung ^at er gleit^ 35ac^ für aEe Qeikn bie 5^orm gegeben,

©ein 5Dfleffia§ unb SSad§'§ :Sefu§ ^aben tt)^ifd§e S3ebeutung, mie ber gemalte ;^efu§

be§ Cinquecento. @raun haäjk unb fd^uf einen eblen, fd^toarmerifd^en SugenbT^elben,

bem bie füßlid^e 5!)lufi! tooljl anfleht, unb ber ettoa mit li^be^g Malerei öertoanbt ift,

aber bon ber frommen i^ntention be§ Se^teren iebenfaE§ übertroffen mirb. Unter ben

(iomboniften ber ^leugeit ^at griebrid^ Mel in meifter^^after Söeife unb bem Mftigen
d^riftlid§en SSemußtfein entfbred^enb einen „ß^riftuS" gefd^affen. Sif^t faßte in ben

©eligbreifungen bod^ einen Qua, ber @eftalt be§ ©eilanbS gefdl)icEt in 2;öne, Ue aber

beffer ^um öerflärten aU jum le^^renben unb fd^affenben ftimmen. SBagner enblid^

befd^äftigte fid^, toie e§ fd^eint, ernftlid^ mit einem ^ufübrama „6^riftu§", beffen

2;ei-t auä) al§ (änttourf im|)onirt. 2lber felbft bann, toenn man bie t)on ber ^ül^ne

^er in bie ^erf^^ectibe be^ ß^riftent^um^ rüc^enbe d^arafteriftifd^e ^Jtelobie ber 6in=

fe^ung§toorte „5fle^met l^in meinen Seib'' au§ bem „^arfifal'' aU boEgültigen ^etoeiS

für bie geniale ©d^affen§!raft 3Bagner'§ aud§ auf biefem ber S)arfteEung fo unbe=

bürftigen ©ebiete anfielt — , toie toeit ab liegt SBagner öon ^ad^, obtoo^l er t)on
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bicfem in bei- SBortbcdamation fo öicl öeletnt l)at unb mit fo öoKcr S3ett)unbcrung

„üom 9teid§t!)um , öon bcr .toift , ^larl)cit unb ^runffofen S^leinl^eit biefeS einaigen

^ciftertüerfeS", uämlidö bei* ^attpu^paffton, fpri($t. S5on 5Ba(|'g aöerf f^jrcc^cn— bag ift im (^runbc ebenfo unmöglid), aU bie ^ufif ft^tBar tuerben p laffen.

2öie ©pener e§ üermieb, über bag ^o^^epriefterlid^e ©ebet Öo^. 17) äu ^irebigen, tüeii;

bieg 3}oEenbetfte , toag bie Sibel ent^^ält, Iebiöli($ gelefen ^u lüetben braud^e, bamit
c§ tüirfe, tt)a§ unb mie c§ toirfen fann, fo foUte S3ac§'g Sßerf aud^ nur tüte eine

8d)rift(ection Vernommen tocrben. ^ItterbingS fd^toebt mir a(§ tl^unlid^ unb fru(f)tbar

eine abfc^nittmeife Slunü^rung bor, neben meld^er an!nü|)fenb an bie einaelnen 8tetten

ein berufener ben Seigefinger ber 5lnalt)je unb 3inter|)retation erfjeben !ann; hoä) ift

ba» öor ber ^anb nur ein frommer Söunfd^. 2)efto berechtigter unb notl^menbiger ift

ciJ, Don ber legten 5lu?fü:§rung furj au fljrec^en.

Söicber l^interliegen bie (^§oräle, biejenigen, toetc^e ben ibealen (Befang ber @e=
meinbe, unb jene, meldte in ben golbenen 9k^men untjergteic^Iid^er i^igurationöfunft

ftd^ fügen, eine unmittelbare unb tiefe 3öir!ung bei ben Su^rern. ^uj gleicher §öl§e,

in gleichem @rabe ^jacEenb unb jur ^ö^t fü:§renb erfd§ien bie bramatifd^e 5lu§brud£§=

fraft be§ 6§ore§, bem l^ier fo reid^e ©elegenl^eit jur SSet^ätigung geboten ift. Slu§=

geaeid^net mürben aud§ biegmal bie 6oli t)on ^-räulein .^elene Oberberf, f^räulein

©d^neiber (au§ 6öln) unb ben Ferren ^auptftein, §ilbad^ (-^Dregben) unb
Sftolle gefungen. £)a§ 25iolinfolo aur 3llt=3lrie „(Srbarme bid^" ^jielte §err S5 1 e u e

r

unb hu Orgelbegleitung |)err It am er au bortrepd§. Snt ^:^ii:§armonifd)en Drd^efter

erceHirten befonber§ bie §olabläfer.

^n ä^nlid^er SBeife geftaltete fid§ balb barauf bie ^uifü:§rung bon ©eb. ^ad^'g
^Uleffe in H-moll (§ol§e 5Reffe) au einem religiöfen unb fünftlerifd^en ©reignife.

Unter ben augfd^lie^lid^ aur S5erl§errlid^ung be§ eöangelifd^en (Sotte§bienfte§ gefd)rie=

benen unb regelmäßig, menn mä) nur ftüctmeife aufgefü'^rten ^Oleffen beg 2;i§oma§=

cantorg ift bie genannte bie bebeutenbfte unb a^gleidf) unter aEen 5Jleffen überhaupt
tu einaige , meldte üleinl^eit unb äöürbe beg ürd^lid^en ^ugbrucfg mit Genialität ber

(^rfinbung unb mit bem uneingefc^ränften (Sebraudfie aller ^unftmittel glüctlid^ t)er=

einigt; ^^ox= unb Sologefang, Ord^efter unb Crgel re|)rä)entiren t)oE!ommen felb=

ftänbige, am ipoltjp^onif^en @emebe gleid^mäßig bet^etligte gactoren. S)em ^eraeu
ber ^ad^freunbe fte'^t getoife bie ^attpuSpaffion, bieHei(|t fogar mand^e ber ia\U
rei(f)en Kantaten nä^ er; unb man !ann auä) augeben, baß fid§ ba§ Mjtige et)angelifd^=

(^riftlid^e SSemußtfein S5ad§'§ nirgenb fo beutlid^ unb aEgemeinüerftänblid^ au§f|)rid)t,

mie in jenem großen Drama unb in biefen fpecieE für ba§ SSebürfniß ber (S^emeinbe

bere(^neten ^unftmer!en, unb baß ]§ier burd^ unmittelbare 3In!nüpiung an bag fird§lidC)e

Seben (bie Q^oxäU) , burd§ ^ugtunbelegung öon geläufigen ^ugfprüd^en unb @r^

aä^lungen, fotoie aud§ bie bramatifd§ ober ejegetifd^ belebte fyorm untüiberftel§lid§ aut
Slnbad^t eingelaben unb fo ber oberfte 3mec£ fidler erreid^t mirb. ©§ ift aber un=
fd^mer au erfennen , baß Sad§ biefer 9Jlittel fid^ nur bann bebient , toenn er fid§ an
bie ganae ©emeinbe toenbet unb fid§ auf bie fd^lid^te 5lu§legung, auf bie ^pxa^t ber

Erbauung befd§rän!t, mä^^renb er, mie ber ^anaelrebner, bie feinere bogmatifd^e Unter=

fc^eibung bem ^at^eber überläßt. 3)ie 5ln!nü)3fung an bag fird^lid^e ßeben unb eiu

geläufiger 5tejt finben fid§ a^ar in ber :§o:§en 3}leffe aud^; aber biefer %eii ift la=

teinifd^, unb jene ^ird^e fd^eint besl^alb bie !at:§oli|d§e au fein. 5!Jlan üergegenmärtige

fid^^ l^ierbei, baß, mie fd§on bor atoei^^unbert :3^a:^ren, fo nod^ ^^ute in mand^er eban=

gelifd^en ^ird§e für ben ßprgefang ber lateinifd^e %^lt unbeanftanbet in S5enu|ung

ift. Sro^bem mir!t an l^eiliger ©tätte bie frembe S|)ra(^e befrembenb, meil l^ier am
menigften bie finnlid^e Mangmirfung an ftd^ ein Utä)t unb eine 58ebeutung '^at.

Öerabe bie f^rembf|)rad^lid§!eit lößt bie 5!Jleffe nid§t aur eigentlid§en Popularität ge-

langen. Da§ erfannte aud§ Sari Ütiebel in Seipaig, ber au unfer OTer ©d^mera,

fein für ben ürd^lid^en ßl^orgefang fo fegen§reid^e§ Seben am 2. ;3^uni im Filter üon
61 Sa^^ren Befc^loß. gür alle au lateinif^em 2ejt gefi^riebenen großen 3öer!e lieferte

er brauchbare, fangbare Heberfe^ungen unb macljte bamit au§ ben geiftlid§en ürd^lid^e
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(i1)'öxt. @d§on für biefe ^eftreBung gebührt bem SJerftorBenen , einem ber größten

G^ormeifter aätx Seiten, ein boUer ^ranj unöertoelfüd^en SorBeerg. 3u b^n ©oliften

ber ©ingafabemie trat g-räulein 5Jlüner= Wartung au§ äöeimar mit i^rem jljm=

:pat§ifc§en, golbreinen, gerabe für bie SSai^^flege öoräüglid^ geeigneten ©ojjran unb
bilbete mit i^i^äulein ©d^neiber unb ben §erren §au|)tftein unb 23 e^ ein guteg

ßnfemBle.

S)er <Bttxn']ä)t @efangt)erein fang in ber ^l^ilfjarmonie §at)bn'§
„3^a:f|re§3eiten" unb errang fid§ burd^ feine eigene Seiftung fomie burd^ bie in me^^r al§

einer SSe^iel^ung bebeutfame TOtmirfung tjon ^^rau ^Jlarcella ©emBrid^ einen

guten (Srfotg. ^ein Söort be§ SoBe^ barf jurüdEgeT^alten merben üBer biefe unöer=

gleid^lid^e „<&anne". ©o neigt fic§ ^öd^fte ^unft gur 9latur ^urücE. 3öa§ burd;

langjä'^rige ©tubien au§ ber reinen @otte§gaBe aEmätig mürbe unb nun in l^o^er

S5oEenbung fid^ barBietet: 23Iüt'^enfrifd§e, Söo^Ilaut, glocfenreine Sntonation, fi^metjenbe

S^erBinbung ber 2:öne, ftie^enbe ßoloratur — ba§ 5lEe§ ift ^u anmut^tJoEer, ent=

ptfenber 51atür(i(^!eit Derüärt. Unb bamit ift für ben Befonberen f^att ba§ ^öd^fte

ßoB nod^ ni(^t einmal au§gef^rod§en. Söer e§ nid^t mu^te, bag f^rau (SemBrid^

unfere ©|)rad§e eBen erft ftubirt, ber !onnte fie leidet für eine S)eutfd^e l^alten. 2öer

il^rer 2;ertBe^anblung cum studio folgte, mirb ^öd§ften§ an jroei SteEen ben ©inbrudf

ber Unfid§er!)eit ge^aBt t)aBen: amei SÖorte mürben umgefteEt unb „ber f^rü^Ungl^

Bote ftreii^t" !am e^er mie „ftreüf' ^eraug. — 5£)er ßtjor Bot lebigüd§ gute ßeiftungen.

S)a§ bie fuBtilen btinamifd^en Unterf(Reibungen o^ne auffäEige 6igna(e be§ S)irigenten

au§gefül§rt mürben, gereid^t ^errn ^rofeffor ^tuborff in SSejug auf bie ©orglid§!eit

ber ßinüBung äur Befonberen (§.^xe.
—

3n einem f|)äteren Goncert !am bie „^Jlebea" be§ 6uri|jibe§ mit ber 9}lufi!

tjon Sßit^ elm iauBert in ^Inmefen'^eit be§ greifen Som^oniften p mo^Igelungener

2luffül)rung. 2)ie Beften Gräfte be§ ^öniglid§en ©d^auf^^ietg (grdulein ©d^marj,

fyräulein StoEBerg unb §err ^al§Ie) fomie bie Beliebte ©o^jraniftin fyräulein

Sd^aufeil unb bie 5lttiftin gröulein §o§enfd^iIb Ratten fii^ bem ^rauendf)or

angefi^loffen unb mürben öom ^^il§armonifd§en Ort^efter treff(id§ unterftü^t. S)ie

^}lufi! giBt fid^ üBeraE at§ hk ^^eugerung eine§ md^Ierifd^en, nac^ feinen äft^etifi^en

fRütffi(^ten orbnenben @eifte§ ^u erfennen. — S5efonber§ marmer ^an! geBü^rte ben

©^red^ern; fie mirften bramatifd^ unb mufÜalifd^ 3ugleid§ lebiglid§ burd^ ba§ Söort.

3n ber fd^önen @|)rad§e unb ülecitation ift e§ mefentlid§ bie ^lufü, meldte für bie

gormung ber (S^rad^melobie, für ben ütl^tit^mug im f^ortfd^ritt ber §anblung unb in

bem fd^eiuBar elementaren .&ert)orBred§en ber ß^^araftere bie @efe|e öorfd^reiBt.

2)a§ S^irtuofentT^um trat in ber gmeiten .^älfte ber (5|)iel5eit meniger in ben

S3orbergrunb, unb neue ©rfd^einungen, meldte Befonbere ©rmä^nung berbienten, gaB

e§ fo gut toie nid^t. S)ie Surften ber 23ioline: i^oac^im — ©auret —
©arafate — , bie be§ (SlabierS: SSülom -- b'5llBert — ^art§ — , bie

be§ S5iolonceE§: ^abiboff — §au§mann — @rünfelb — 5lEe gingen an

un§ tJorüBer, unBebüi^tig unfere§ SoBe§ unb meit hinter fid§ laffenb hk unge^äl^lte

Sct^l ber Ungemeinsten, ber Sec^nüer unb ^ed^anüer. S)odS eine§ j;ugenbli(|en

iieigerg, eine§ fünfae^njal^rigen SoadSim=©d§üler§ 5^ame foE ^ier genannt merben:

.^errmann öon üloner. ^n einem eigenen Soncert l^at er Bemiefen, ba§ er —
al§ Söunberünb längft l^ätte auf Steifen ge|en !önnen, menn fic^ bergleid^en Unter=

nel^mung mit ben eblen ^runbfä|en, in meldten feine 50^utter il^n er^ie^t, üBerl§au|)t

Vertrüge. 5lBer aEe ^ebingungen finb erfüEt, um l^o^e Hoffnungen für bie Äunft
liegen ju bürfen. ^ögen fie fid^ reid^lid^ erfüEen! —

S)en ^efd§lu§ ber ©t)m^^onte = (5oir6en ber Äönigl. Sa|)eEe mad§te

„©ulamit^" öon 5lnton SluBinftein. „(Sin BiBlifd^eS S^ül^nenfpiel in fünf

SBilbern" nennt ber ßomponift ober eigentlidf) ber S)id§ter biefeg 2Ber! neueren S)atum§,
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hjelc^eg Bereite in .gjamButg mit 33enu^ung ber im Xtxi öorgcfc^rieBenen fccnifd^en

,^ilf§mittel, in ^Berlin aber, oBgleid^ auf ber S3ül)ne unb burc^ 33üT§nenangel^öri9e,

boc^ nur in Soncertform aufgejül^rt murbc. 6in |rü]^ere§ Söerf ä^nlid^en ^uf^nittö

erfd^icn a(^ „gciftlid^e €ptt". ©otüol^l biefer al§ jener Gattungsname erüjeift ftt^

Bei nät)erem ^Jtad^fel^en al§ S5erIegenl^eit§^3robuct
;

^alBo^er ober |)aIBoratorium märe

treffenber, aBer hoä) eben aud^ nur — ^alB. S)ie ^luft smifdfien bem nad) brama=

tifd^en @runbregeln entmorjenen Oratorium (ref:^. ber bramatif(^en ßantate) unb bem

Biblifd^ ober ürd^engefd^ic^tlid^ gearteten ^ü^nenmer! foU überBrüdft , e§ foE eine

5Jlittelgattung gef(^affen merben. S)aS ift Bis ^eute nid^t ööEig gelungen. 2)aS

iöefte an SftuBinfteinS €pex „S)ie ^atfaBäer'' ift ber gan^ unb gar oratorifd^e Sl^or;

unb im S3aBelt^urm ermetfen glcid^ermeife bie 6l)öre ber brei S3öl!ertt)|)en baS leB=

^aftefte ;3^ntereffe. 5lBer meber in biefem nod^ in jenem Sßerlte ift bramatifc^eS

SeBenSBlut. SftuBinftein ift 2t)ri!er, unb nur bie fo leidet erHärlid^c ©e^nfud^t nad&

bem gelobten Sanbe ber f8nf)m, toeld^e eBenfo nad§^altig unb eBenfo unerfüllt

3}lenbelSfo^n burd^fd^auerte, treibt i"^n immer nod^ ju bramatifd^en einlaufen.

diesmal l)at, toie eS fc^eint, ber S)id^ter, beffen ^einfül^ligfeit für mufifalifd^e

Intentionen fi^on mand^em ßom^oniften ^u Gute !am, ben Sreunb IRuBinftein tior

einem f^e^ler, nämlid§ öor einer £)ptx Bema]§rt, inbem er burd^ bie too^lgemä^lte S3e=

jeid^nung „33ül)nenf|)ier' ben 5lnf:prud§ be§ ä^'^örerS ^eraBftimmte, bennod§ aBer eine

Bü^nengemä^ georbnete, confequent burd^gefü^rte §anblung Bot, bie nirgenb öom
©rjd^ler unterBrod^en toirb. S)er S^]^^ „BiBlifd§" mirb lebiglid^ burd§ etlii^e

(5:prüd^e, Söenbungen unb SSilber, auS bem .g)ol§enlieb ©alomoni^S, bagegen für baS

S5ü:§nenf|)iel al§ |old§e§ nid^t meiter gered^tfertigt^). (Sine lur^e ©üä^e beS 3nl§alteS

mirb bieS er!ennen laffen.

(Sulamit^, eine fd^öne ^irtin be§ SiBanon, toirb öon ^önig ©alomo gefe^en

unb für ben §arem Begehrt. Sie trauert im ^alaft mie in einem Gefängni|; fie

fe^nt fi(^ natf) ber ^eimat^ unb nad^ ilirem Geliebten. S)er S^f^^ud) ber S)ienerinnen

öermag ni(^t fie ju tröften. 8ie glaubt, baS fü§f(^mad§tenbe Sieb beS ©(^äferS

(mit ber d^aralteriftifc^en Söenbung eis his a his) au§ nädifter 5^ä^e gu öerne^men

imb tüiE fiiel^en. 5lu(^ bie fd§meid§elnben Sßorte beS i^önigS !önnen fie nic^t Be=

fd^toii^tigen. ©Benfo untröfttid§ ift ber ©d)äfer; inmitten be§ bem fyrüT^ling ge=

fungenen „^a^ai" ber Genoffen, fe^nt er fid^ nad§ ©ulamit^, !ommt nad§ i^erufalem

unb erfd^eint bor ber ^önigSBurg. S)ie GelieBte öernimmt fein loctenbeS Sieb, unb
S5eibe flie^^en aur 5^ad^täeit. 5lm ^D^lorgen ruftet fid^ ber ^önig jur ^od^jeit; ein

glän^enber geftmarfd^ meift felBft birect barauf ^in. S)a !ommt gleichzeitig mit ber

Reibung üon ber ^lud)t 8ulamitl§'§ bie ^unbe Oon i^rer Ergreifung burd^ bie

Söad^en. S)en ^önig rülirt bie SieBe ber SSeiben, unb er entläßt fie in Gnaben.

9fiuBinftein'S 5[Rufi! geigt aud§ in biefem 2ßer!e ben 5lbel ber ßigenartigfeit,

reid§e (Srfinbung, fein realiftifd^e Geftaltung unb farBenreidie Mangmal)l; nirgenb Be=

gegnet man bem iBe!annten unb Sanbläufigen. SlBer ber 9fl^t)t^mu§ geminnt ben üBer=

rafi^enben 9leid^t§um ber S5ilbungen auf Soften ber fc^önen Ünf)t aud§ ba, too auS

ber maltenben Stimmung baS Gleid^ma^ beS 5penbelfd§lage§ als geboten fid^ ergiBt;

unb bie melobifd^en unb §armonifd§en, jum Sl^eil fe^r heftigen 9iürfungen, ol^ne meldte

^uBinftein nid^t er felBer märe, tragen einen fo unöerfennBar fremblänbifd^en,.

nämlit^ afiatifdjen unb ft)nagogalen StjipuS, ba^ unS bie Wu\it mo^l ^ntereffe aB=

nöt^igt, aBer nid§t immer reinen Genu§ gett)ä"^rt. 5?lelobif(^ bominirt bie übermäßige

Secunbe, :^armonifd§ neben langen ©tiEftänben baS ungetoiffe Saften in en^armonif^en

SSertoedifelungen, unb r5t)t5mifd§ bie fl9n!o|)ifd§e 3lccentt)erfdC)ieBung. Söie ber S3aBel=

t^urm, fo l)at and) ©ulamit^ im SHecitatiö bie fd)mäd§fte ©teile; auf unb aB in ben

33 eftanbt^ eilen beSfelBen 5lccorbS merben längere unb fürgere Stieben gehalten, ©ottte

^) SGBir möchten un§ l^iet eine 3ö?if(^enBemer!ung erlouBen, um, gu tüeiterem S5erglei(5^, auf
bei SJenaifd^cn mtmeijier§ ber aSibelejegefc

, ^'rof. 2^o^ann ©uftab ©ttcfeTi ©d^rift: „S)aS

^o^elieb in feinet föin'^eit unb bramatifd^en ©lieberung" (SSerlin, 1888) ^injutreifen.

S)ie 9teb. ber „S)eutf(^en Ütunbfc^au".

J
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bann 8t)ftem, eine öon ber UeBerlteferung tüdi aBtceii^enbe neue pfleget für bie

f^ormung be§ 9ledtattt)§ ju geben beaBfid^tiöt fein, fo ntufe biefe§ 6^ftem fd^on be§=

f^aVb Beanftanbet toerben, toeil bie natüiiic^e 5!JleIobie ber ütebe eine reichere al§ nur

accorbifc^e Äunftform ^eifc^t.

S)ie SCuffül^rung fanb leiber ol^ne fcenifc^e Unterftü^ung ftatt; aber o^^nc

ßouliffen unb (Softünte maä)i „©ulamitV' nur bie ^alBe 3öir!ung. S)er |)ra!tifd§en

35ern)enbung ber SSü'^ne fte'^t üBrigen§ für bie fünftigen ^uffü'^rungen umfotoeniger (Sttoa^

int Söege, aU au§f(|lie6lid§ ^itglieber ber £)|)er, aud^ im (^^ox, S^ertoenbung fanben.

S)iefer ß:§or ^at fi(^ glänjenb Betoä'^rt unb eBenfo glänsenb Beriefen, tnag eine üeine,

aBer too^lgeüBte (Sd^ar p leiften öermag. Dilettanten l^ätten in biefen Ztmpi
ttjeber Sßort no(^ 3:^on äur Geltung geBrai^t. Unter ben ©oliften Be'^auptete f^räulein

Seifinger (Sutamit^) burd§ ©d)önl§eit ber ©timme unb äöärme be§ S5ortrag§ ben

erften Pa|. ^f)x nal^e ftanb |)err 50^ aj ©i^toar^ au§ Söeimar (©alomo), beffen

ft)m^at^ifc^er SSapar^ton auc^ biefen Begehrlichen pflaum mit SSol^lIaut füEte. §err

ütot^müt)( fang ben (5d§äfer tüie einen gen)ap|)neten gelben; bie §o^en B unb Ces

brö^nten tüie ©c^mertfd^Iag burc^g «^auS, freiließ gegen bie ^Bfid^t be§ ßom^oniften.

^m Drd^efter gettiannen fic^ bie ^ol^BIäfer unb unter biefen njieber bie Klarinetten

burd§ i^r unbergleid^Üc^eS ^iano ^öd^fteg SoB. S)a§ ^uBlicum öerl^ieÜ fid§ etma^

jurütftialtenb, bod^ feT^lte e§ aud^ nid^t an Seifall.

*
S)ie Pforten ber ^öniglid^en €ptx ^aBen ]xd) , S)an! ber ;3nitiatit)e be^

trafen öon §o(^Berg, toeit aufget^an, um ben feit langen ^^a^ren l^erBeigefe^nten fe^»

lenben 6tücten be§ „9fliBeIungenringe§" ben i^nen geBü^renben ^la| ju getüdl^ren.

,,5£)ag üll^eingolb" gelangte Bereite 3ur 5luffül^rung, unb „S)ie ©ötterbämmerung" ^at

bie SSefttmmung, bie neue ©:piel5eit ju eröffnen. 80 ift nun nad§ langem 3^111^^^^

unb §abern eine alte ©d^ulb getilgt unb ber 5lnf(^Iu§ ber Sfteid^g^au^tftabt an ba§

9Jlufi!(eBen S)eutfd§Ianb§ unb 5lmeri!a'§ enblid^ getüonnen. S)ie erfte ^uffü^rung be§

„ül^eingolb'' gelang t^eiltoeife re(^t gut unb fteEte bie ßeiftung^fd'^igteit aEer

SBet^eiligten in ha^ Befte Sic^t. ®a bie äöiebergaBe be§ 2ßer!e§ bor fieBen S^al^ren

unter ber S)irection 3lngelo 5^eumann — 5lnton 6eibl (im S5ictoriatT§eater) ben un=

Bebingten SSeifaE nid^t nur ber Söagnerianer, fonbern be§ 5D^eifter§ felBft fanb, fo n)irb

ein S5ergleid^ gur Öetoinnung eine§ geredeten Urt^eilS üBer bie ßeiftung ber ^önigtid^en

SSü^ne öon 5lu|en fein. §ierBei barf ber fo toii^tige unb für ben ©rfolg gerabe be^

S5orfpie(§ gum „ütinge" eigentlid^ entfd§eibenbe fcenifc^e 3l))^arat 9leumann'§ üBer=

gangen toerben, toeil er, in Sei^^ig unb anbermärk aBgenu^t, für SSerlin 5toar nid§t

genügte, aBer tro^ einiger !inbli(^er 9flotpe^elfe (toie ber ^in* unb ^eräucfenbe @a3e=

bor^ang jur erften Scene) ipflid^tf^ulbigft Betounbert tourbe. S)ie SSül^neneinrid^tung,

5Jlalerei u. f. to. im £):pern5aufe üBertrifft einfach jebe Bisherige, aud§ iit Söatireut^er;

nadfi ben SlngaBen be§ §errn OBerinf^ector§ 35 raubt ift l^ier 5[Jluftergültige^

gefd^affen, aEerbingg unter eBenfo reid^lid^er al§ gefi^iifter 5lu§nu|ung be^ienigen <g)ilf§=

mittels, tt)el(^e§ iuätoifd^en p einem ber toid^tigften gactoren fcenifd^er unb malerif^er

2[öir!ungen auSgeBilbet tourbe: be§ ele!trifd^en ßid^teg.

S)ie f^orberungen Sßagner'ö, fo unauSfü^rBar fie auf ben erften Miä in§ ©cena=

rium erfd^ienen, finb ^ier nit^t nur erfüEt, fonbern üBertroffen. ^t^i fielet man toirf-

lid^ ben Unterfd§ieb jtoifd^en ben oBeren toogenben Sßaffern unb ber ruhigen 2:iefe.

S)ie ^Rafd^inerie für bie ©d^toimmBetoegungen ber ül^eintöd^ter toirb immer Beffer

functioniren
,

je me^^r ftd^ bie 5DarfteEerinnen bertrauenSboE bem fd^toan!en fyaliräeug

üBerlaffen. S)er ©turj be§ @olbräuBer§ 5llBerid^ bom S^tiff in bie 2:iefe üBt burd^

feine borpglii^e 2)arfteEung eine faft erfd§recfenbe 2öir!ung* 3n bortrefflii^er SGßeife

toirb \ik breimalige S5ertoanblung ber ©cene Betoirft, fo ba§ ber S^fd^^uer nur einen

geringen @rab bon öinBilbungSfraft nöt^ig ^ai, um felBft bom Sfl^eingrunb auftodrtS

in bie „freie @egenb auf S5erge§p5en", bon bort burd§ finftere, aEmälig fid^ ertoei=

ternbe unb un^eimlid^ Beleud^tete Älüfte ^inaB nad^ ^liBel^eim unb bann toieber ^in=

auf an§ 2;age§lic§t berfe^t p toerben. ^n nur geringem ^afee, aBer befto toirffamer.
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!ommen aufftcigcubc 5)äm|)|c, bcjonberö Bei ben Söcrtüanblungen 'äibmdj'Q
, aur l^(n=

tüenbung. 5(n btefer ©teEe gcBüIjrt aucf) ber gut gemalten unb gcf^icft betnegten

„ungel)curen Üliejenfd^Iange", loBenbc ©rtnä^nung. S)a§ 9ll)cinufer mit SßaE'^aE ift

tüte ein „@cfilbe ber Seligen'' com|)onirt; nur erfdjeint bie (öon Söagner gar nii^t

tierlangte) 2Beltcfd)e im 4">intergrunbe beäüglid^ il^reS ba§ S3ilb Beunrul^igenben Sinien*

fpiele^ nid)t glüifhd^ erfunben, obgleid^ bie ^bee 5lner!ennung t)erbient. 2)urc§ bie

Söjung be§ ^tegeuBogen^roTblemä in ber letzten ©cene bürften aEe jüngft aujgetaud^ten

^onjecturen Beseitigt fein : ]o yd§ön unb ))ra!tif(^ ift fie gelungen , tüobei nicCit uner=

tüäT^nt bleiben foE, ba§ bie 5lnorbnung ber fieben färben einen ^nf|)rucf) auf 5^atur=

treue nid^t ergebt.

Hnfer auf ba§ ©emebe :plaftif($er 50lelobieanfä^e aufmerffant gemac^te^ unb auf

bie fünfunbitoanjig ßeitmotiüe ber ,,2öal!üre" toie bie atüeiunbätoauäig beS „©iegfrieb"

tüo^leingeübteS publicum toirb im „^Jtl^eingolb" bie fünfunbbrei^ig @efc§tt)ifter lei(f)t

l^erau§gefunben, unb manche au§ jenen SÖJerfen geläufige S^onfolge öerftänbni^öoll toie

ein ßitat ober ein geflügeltes Sßort begrübt ^al^ßn- Sßeniger leidet ringen fic^ S)ie=

jenigen jum S5erftänbni| unb ©enufe T§inbur(^, Ujeld^e toeber frül^er @e§örte§ au§=

nu|ten, nod^ fic^ im Zt^ihvaii ober in jenem fonberbaren, für ba§ äöagnerttier! na5e=

äu unentbe^rlii^en ßeitmotitJ=Seitfaben orientirten. ^m tjerfinfterten 2:^eater toar ba§

umfotoeniger nai^^ul^olen , ba e§ gw^if^^^^öcte nic^t gab. §ierau§ n^ie auS t)erfc5§ie=

benen anberen ^In^eid^en lie^ fid^ bie 5lbfid^t er!ennen, bie SSerliner 5luffü^inng mög=
lid^ft congruent ber erften in SSa^reutl^ 3U geftalten, tüa§ hi^ auf ba§ überlaute Dr=
d^efter aud§ möglid§ geworben ift.

Unb nun 5ur ^Xuffü^rung felbft. SGßenn ber erfte ßinbrutf ma^gebenb toäre, ben

tüir l^ier im S5orf^iel pm S5orf|)iel gewinnen, fo toürbe ber !ünftlerifd§e ©rfolg gering

genug auSfaEen. S)iefer unenblid^e ^reülang auf Es ift bod§ nur in befd)rän!tem

Sinne ^Jlufü, befonber§ toenn ber gunbamentalton unter bem ^erftörenben ßinflu^

feiner näd^ften Ouinte (B im f^agott) abfolut öerfd^toinbet. 5lber auc^ biefer 5?langel

toar unbefd^äbigt au§ SSa^reuf^ im^ortirt; auc^ Söagner ei'perimentirte (mit einem

eigens erfunbenen Drgel=Es) bergeblid^ um biefe duinteffen^ l^erum unb tooEte bod^

t)eS einfad^ften 5)littel§, ber Streid^ung jenes B, fid§ nid§t bebienen. Sßie ein erquidten^-

t)er 2;run! äßeinS mutl^ete unS in biefem toäffrigen ^etooge ber (Sefang äöoglinbenS unb
il^rer @ef|)ielinnen an. Schöner l^aben bie Stimmen öon Fräulein S eif ing er unb nid§t

minber bon f^rau ßammert, toeld^e aud^ bie @rba fang, feiten gellungen. SBeniger

toeii^ unb queEenb im 2^on, e^er ettoaS ^u fi^arf fang f^räulein ütenarb. 5lber

t)aS Sieraett als ©an^eS ift eitel äöol^llaut, nid^t toeniger bebeutenb als baS Sat)=

reutl^er, unb bem 5leumann'f(^en toeit überlegen. S)er 5llberi(^ beS §errn Si^mibt
!onnte, tjon einigen fe^r ftörenben @ebäd§tni^fel)lern abgefel^en, toenigftenS in ber 3n=
tention genügen. Offenbar ^at ber fonft fo fleißige Sänger für biefe ilim aud^ p
tief liegenbe fd^toierige 5lufgabe p toenig Stubien im Gebiete beS eigentlichen becla=

matorifc^en StileS gemad^t. 3n ber erften Scene articulirte er toefentlid^ anberS, als

in ber britten Scene, too er gu feinem Sßort^eil ftd§ tnieberfanb. S)en 5llberic§ beS

ßei^j^iger Sd§el|)er erreidjte er tro^bem nid^t. «&err S5e| fang ben äöotan fd^on in

^atireut'^, unb toeber ber ©lan^ fetner Stimme nod§ bie erl^abene ^nf)t beS @ötter=

öaterS Ijaben toä^renb biefer ätoölf ^al^re i^n öerlaffen. ^uffaEen mu^te eS, ba§ ber

Sänger, toeld^er bod^ in Satireuf^ baS t)on f^afner mit atoeifelnber @ebärbe aufge=

nommene unb toieber l^ingetoorfene Sd^toert finnenb betrad^tete, eS l^ier ööEig unbe^

üd§tet liegen liefe. Scaria, bem er fonft in ber 5luSfeilung unb finnigen 5tuSgeftal=

tung beS (Sinäelnen nid§t nad§ftel§t, liefe ftd§ biefe ^elegenl^eit jur bebeutungSüoEen

.g)intt)eifung auf baS im S5erlaufe beS S)rama'S fo oft aufpcfenbe Sd^toert niemals

entgegen. 5(ber freilid^ : — Ijätte Söagner felbft Söert^ auf ben S5organg gelegt
, fo

tuürbe unfe'^lbar im Drd§efter eine 5lnbeutung beS Sd^toertmotiüS toie ein erhobener

f^inger erfd^ienen fein, ^ie Unterlaffung beS |)erm ^e| ift alfo nid^t burc^auS un=

bere^tigt. i5^-au Staubigl befriebigte als ^riüa aud^ S)iejenigen, toeldien bie 6r=

fc^einung ber üteic^ er = ^inbermann unt)ergefelid§ bleiben toirb. ^-räulein ^^ieb ler
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toar toenigftenS ber @rfd§emung ttac^ eine antte^mBate ^yreia; eine fladernbe Stimme
unb eine aBfoIut unöetftänblid^e Slugf^rad^e laffen fid^ aber im SGÖagnettoet! nic^t t)er=

anttüorten. äöie eine angenehme UeBerrafd^nng toirüe ber Soge be§ §errn §eim:i($
€rnft; ^ier (ag bie golbcnc gtnc^t f(ei|ig[ten ©tubium§ ^^ebermann pm @enufle

t)or. ©pieC, @efang unb ©ifc^einung ergänäten ftc§ ju einer einheitlichen ßeiftung,

bie nid§t toeniger al§ jene tt)))if4e .&einrid§ SSogFö erften 9lange§ ttiar. S)a§ Orc^efter,

oBgleii^ e§ an 3a!)lreid§en bebeutunggöoEen Stellen ben ^efang übertönte unb ba§

Sei'töerftänbni^ unmöglid^ mad§te, toar bo(^ ba§ Äönigtid^e £)rc§efter unb folgte jenem

eingeborenen mu|i!alij(|en 31^9^. o^m toelc^en bie Söagnernoten tobte S^i^en bleiben.

S)ie lebhaften S^^ufe am ©(^lu§ galten augleid) bem ütegiffeur §errn Salomon,
ber hnxä) bie gelungene i^nfcenirung feine SSegabung glänjenb betnieS.

S)ie anbere , ber 3^it nac§ erfte ^ot)ität ber €^er (^toei gab e§ über^au^t nur)

toar „jturanbot", Äomifd^e D|)er bon J^^eobalb ite^baum. ^lii^t Weniger

am fiebenSom^oniften: S3lumenröber (1810), S)anai (1815), Mffiger (1835), ptt=
lingen (1838), ßötüenffjolb (1854), Äonrabin (1866) unb nun ^fte^aum ^aben ba^

jperfifd^e ^Jlari^en, toel^e§ (5d§iEer für bie beutf(^e SSül^ne bramatifirte, i^ren ^arti=

turen ju @runbe gelegt. „^^ ertoarte," fd^rieb Körner am 15. f^ebruar 1802 an

©d^iEer, „tnenig @m^fänglid§!eit für 2:uranbot. ^D^lan toirb bon S)ir nur ^abonnen
je^en tooEen, unb toirb e§ übel nehmen, ba§ 2)u au(^ 5lrabe§!en madjft." Unb mie

^^reunb Körner, fo urt^eilte ha^ publicum. Sd^itter'g 3lbfid§t, in ber meifteri^aften

Xlebei*fe|ung unb ©rgänaung bon ßarlo ß^oaai'g (1722—1806) „2:uranbot, ^rin^effin

bon ß^^ina", ba§ tragüomifc^e Wdx^^n ber beutfd^en SSü^ne al§ eine neue Gattung

5uaufü]§ren, toeld^e jtoar auf bem $^antaftif(^en beruT^t toie bie romantifd^e ^oefie,

aber toa^rer ift al§ biefe, toeil fie ba§ p^^intaftifc^e Clement fogleid^ al^ fold)e§ er=

fennen lä^t unb ha^ freie l^umoriftifc^e Spiel ber ^4^:§antafie nii^t al§ ettoaS ÄeeEe^

barfteEen toiE — biefe 5lbfic^t blieb unberftanben unb ungetüürbigt. Unb ba§ ift

uur natürlii^. Sßenn im erften 5lct ba§ §aubt beS ge!ö|)ften ^rin^en auf bem
Stabtt^or fi(^tbar toirb, fo ^ält hie miEigfte ^^antafie nic^t Staub; ber ^umor
flüd^tet unb aEein ba§ Traufen bleibt. S)iefe 3öir!ung toirb aud^ burd§ bie ed^t

i^umoriftifd^en Scenen nid^t aufgehoben, tt)eld§e Si^iEer an bie SteEe ber commedia

deir arte fe|te, jener bom Driginalbid^ter nad^ aEgemeinem italienifd^en @ebraud§e

in^altlidl) nur angebeuteten, in ber ^lugfü^rung böEig bem (Srmeffen ber Si^aufpieler

überlaffenen i^ntermesai. ^^lur ein tleiner, aEerbingg tDidf;tiger Sljeil be§ 5Jta§!en=

||)iele§ bietet un§ no(| ^eute unberminberten (Senu§ : bie ülät^fel ober beffer ^Parabeln,

bereu für jebe neue Stuffü'^rung neue erfd§ienen.

Äörner'§ Urt:^eil bürfte nod^ ^eute autreffen, unb ha^ _^at 2:§eobalb a^te^aum,

tüeld^er unter un§ lebt unb fd^afft, aEerbing§ aud§ empfunben. 5ll§ geachteter

Sibrettift (me'^rere braudl^bare O^erntejte au§ feiner geber ^aben längft i^ren äÖeg

gemad^t) mar er mit ber S^^rad^e unb ben eigent'^ümlid^en ßrforberniffen ber SSü^ne

mo:§lt)ertraut unb „fc^älte barum", mie er felbft fd^reiben lä^t, „ben guten, pd^ft

braud^baren ^ern au§ bem S:uranbot=2:ejte ^erau§". @r berlegte hk Scene au§

6l)ina nad^ ^nbien unb fleibete bie Hauptfigur in ha^ reine 2öei§ ber Unfd^ulb, „fie

l^at nod^ (!) feine S5lutfd§ulb auf il)rem @emiffen.'' S)a§ maren a^^ei ge:^ler auf

einmal, beibe berT^ängnigboE für ben S:^ara!ter be§ Stü(ie§ aU ^Jlär^en. 3lEe§ ^n=

bifd^e ^at etma§ @rnft§afte§, ja f^eierli(^e§, bie ^omi! gerabeau 5lu§fd^lie6enbe§. Un=

atoeifel^aft mürbe 5liemanb, ber einen !omifd^en Originalftoff au fd^affen fid^ anfd^ictt,

gerabe ^^nbien aum Sd^aupla^ möT^len. fSul glaubhafter, urfprünglid§er toir!t gerabe

ba§ StoÄd^inefent^^um im fomifd^en 9ta:^men. (^an beute T^ier an SuEiban'g „5[Jli!abo").

Unb ift Suranbot feine blutbürftige ^Rännerfeinbin, ja nid^t einmal eine ^änner=
feinbin über:§aubt, fo bleibt faum me'^r übrig al§ eine ^eiratl^^luftige , aber unau§=

fteT^lic^ fentimentale alte ;3ungfer, bie fd§on an fid^ unb nod§^ biel me^^r mit i^rer

1Rät^fel=(5abrice nid^t fomifdl), fonbern — läd^erlid^ mirft. ^it ber 5£)arangabe be^

für bie fomifd^e ^lu^beute tro^bem ergiebigen @egenfa^e§ attiifd^en (Sraufamfeit unb
2)cutf(3öe iRunbfc^au. XIV, 10. 10
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SieBe toürbe aber ba^ eigentliche ^gen§ für bie ^anblung geopfert. ülepaum'S (nid^t

®035i'g) 2;ei-t leibet gar 3u je^r an 5^langel ber §anb(ung, an einer ganzen ^lei^^c

öon (Stittftänben , tretc^e Beim 3uf(i)ciuer ftetg ;3lntßteffe(ofig!eit unb ßangettjeile er=

äeugen. '^an benfe fic^ bie i^iguren o^ne ba§ ^jomiiöfe inbifc^e ^enjanb unb @e=

fd^meibe, fo Bleibt ba§ T^au8Baifen=Bürgerli(^e Clement, unb ba§ ßiBretto enthüllt fic^

aU eine ütei^e ^armlofer ©cenen, Ujeld^e Beliebig terme^rt ober öerminbert Serben

fönnen. 2)enn eigentlid^ ^^t ba§ Stüct nur einen 3lct, ben erften; toaS ft)äter fommt,

erfc^eint matt unb nic^t gerabe nof^toenbig. 2)ie ülät^felfcene, auf Ujeld^e bag gan^e

3öer! toie auf feinen S)re^punft öertueift, ^at burc^ bie 2:uranbot ^tePaum'fd^er £)rb=

nung il^ren ^auptreij eingebüßt. SDafe aber gerabe ber Äönig unb Sßater berufen i|t,

ben @infalt§pinfel äu fpielen unb bie Erinnerung an ben ^öd§ft läc^erlidien Sld^iEe^

in Offenbad§§ „<Bä)öm ^elena" mit feinem ftereott)pen , nerfpäteten „3{^ l§ab'§, irf>

i^ab'g!" toadiruft, ift fatal.

„2öa§ nic^t gut genug ift, gefprod^en p toerben, ift für bie ^ufif immer nod^

gut genug —" fagt ein f(|arfe§, aber leiber nja^reS SBort, bem ber |)intoei§ auf

^Jllo^axV^ „Sauberflöte'' ju folgen pfCegt. ^n ber X^ai l)atte ber ßomponift 9te:^=

bäum günftige unb retd^lit^e Gelegenheit, bem ßibrettiften Sflel^baum nad^ju^elfen.

Unb ba§ ^at er mit feiner bead§ten§n)ertl§en , lieben^toürbigen ^Begabung für ia^

Gefällige auc^ getrau. S)ie ^uft! im Ganjen ift anmutl^ig- ^^x SSor^ug ift bie

einfache, na^ claffifd§en ^Dluftern geformte, aber burd^auS felbftänbig erfunbene

^elobie , bie ungefud^te Harmonie unb eine burd^toeg !lare Sfnfti-'umentation. 511^

,&ö]§epun!t ber ©eftaltung unb 2öir!ung barf unbeben!lid& ba§ ^^-inale be^ erften

5lcte§ be^eid^net merben, toie überl^aupt im erften 5lcte, alfo in ßongruenä wiit

feiner S^ejtborlage , ber S)idötercom})ontft feine befte ^raft entfaltet unb äugleid^

betoeift , ba^ er too^l ber ^ann toäre , eine gute fomifd^e Oper ju fc^reiben. S)ie

©angbarleit be§ SejteS öerbient befonbere Srtoä^nung; aber biefer Sejt ift in

„Suranbot" öon ju geringem Umfange unb lä^t fo toeitbemeffenen 9iaum für ben

Dialog, ba^ bie ^ufi! eben ju !ur3 gefommen ift. 3m gtoeiten 5lcte befonber§ t)er=

fi^toinbet bie „Oper" geittoeilig gan^ in ber S5erfen!ung. 6ine leiber nur toenig ge=

toä^lte ©^ergrebe im S^eaterjargon übernimmt bie <!&errf(^aft, unb ein ßouplet ober

ßnfemble bient 3ur ^Ibtoei^felung toie ettoa in ber $offe. ©d^abe, ba§ fid^ §exT

^(te^baum bie Gelegen'^eit 3ur ß^ompofttion einer guten tiumoriftifd^en Ouüerture ent=

ge^en lie^ unb mit ber inftrumentalen S5orau§na^me be§ erften 6l)ore§ al§ @in=

leitung begnügte. Söarum finb fold^e ^nftrumentaleffecte, toie \ik feine, ed^t lomifd^e

S5ertoenbung be§ ^^cigott im erften ^uett gtoifd^en S5ara! unb (Sürina, fo bünn gefäet?

Unb enblid^ : Sßarum mu|te §err 9tepaum, einer ber Ijeftigften S5e!ämpfer be§ mobemen
Operetten = S3än!elftil§

,
gerabe biefer Gattung fo breite, im Opern^aufe boppelt be=

frembltd^e Soncefftonen mad^en? S)a§ ^öucf^en ber „Galerie", hk freilid^ auf aEen

^lä^en Vertreten ift, ^at i^n aber fo erfd^rerft unb belel^rt, ift iljm fo fel§r jum l§eit=

fräftigen, bitteren rö|!lang getoorben, ba^ er mit rafc^em ©d^nitt bie untoertlje Sn=
t^at entfernte unb fo ba§ gan^e äöer! für bie toeiteren S)arfteEungen entfd^ieben

tjerebelte.

Um bie 5luffül)rung mad^ten ft($ bie Ferren §einrid§ (Srnft (,^alaf) unb

Ärolop (S3ara!), fotoie Fräulein Seifinger (Sturanbot) unb ^rau Sammert
(8!irina), au^erbem aber ber 6^or too^lüerbient. Slieobor Traufe.

I
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S5ot ber foeBen aug ©c§Io§ grtebrtc^Sfron eintreffenben S^xauerBotfc^aft tritt

augenblicflid^ jebeS anbete |)oItttfc§e ^^ntereffe in ben .g)intetgi-unb. ^aifer f^riebrid^

ift ni(^t me^r! S5i§ 3ule|t l§at er männlid^ gerungen unb au§ge^a(ten. Säubern aEe

.^ergen fid^ in bem l§ei§en Söunfd^ unb ber inbrünftigen Hoffnung begegneten, ba^

Äaifer f^riebri(i)'§ toiberftanbSfräftige p^^fifc^e 9latur auc^ bie^mal ben ©ieg bation

trage, tonnte man nic£)t unt^in, öon S3en)unberung ergriffen ju fein für bie moralifd^e

@rö§e be§ 5Jlonard§en, ber, \:)on feinem no(^ fo fctitneren ßeiben nieb ergebeugt, im
5(ngefi(^t beö 2:obe§ no(^ gezeigt ^at, toie l^eilig i^m bie ^flid^t be§ 3ftegieren§ gemefen.

^Iber e§ foEte iT^m nid§t gegönnt fein, bie l§od)l§er5igen 5lbfi(^ten für ba§ äöo^l feinet

S5oI!e§ 3U boEenben, unb un§ nii^t, feiner milben §errfd§aft un§ lange 3U erfreuen.

5ln anberer , leitenber ©teEe fommen n)ir auf ben SSerluft 3urü(f , beffen ©d^toere toir,

unter bem erften (Sinbruct be§ ©d^meraeS, tool^I em|3finben, aber in SKorten nid^t au§=

f|)red§en fönnen. Unfer 2;roft ift, ba^ ^aifer äöil^elm IL bie ©rbfd^aft feiner er=

landeten Sinnen in bereu (Sinn unb @eift antritt; ein SStict auf bie allgemeine ßage

aeigt fogleic^, tt)ie fe^r (Suro^a für aEe äöed^felfäEe eineg untoanbelbaren fyrieben§=

i^orte§ bebarf.

f^reilid^ ]§at S3oulanger am 4. 3uni, aU er in ber frauäöfifd^en S)e^utirten!ammer

enblid^ fein auf ütebifion ber republicanifd^en S^erfaffung abaielenbe§ Programm ent=

midelte, eine ^Heberlage erlitten, ha bie S)ringlid^!eit für feinen Eintrag mit 377 gegen

186 Stimmen abgele^^nt mürbe. Söer bermöd^te jebod^ bafür ju bürgen, ba§ nid§t

bei ben näd^ften aEgemeinen Söal^len bie ^nl^änger SSouIanger'g fomie bie SSona^artiften

unb Orlöaniften gri3§ere (Srfolge erzielen ! 3iii^ä<Sft können aEerbingg nur ipolitifd^e

Sd^maräfel^er bie frangöfifd^e SHe^ubti! für ernft^aft gefä^^rbet erad^ten. ^n biefer

§infid§t ift e§ d§ara!teriftifd§ , ba§ aEe re))ublicanifd§en ^arteigru^i)en am 4. ;Suni

gefd^Ioffen gegen SSoulanger ftimmten. S5emer!en§mert5 ift aud^ bie @ntfd§ieben^eit,

mit toeld^er ber ßonfeit^räfibent gioquet bie „mots sonores" be§ 3u!unft§bictator§

prüdmieg , bem er ba§ @:bigramm an]^eftete , ba^ er ber ©iet)e§ einer tobtgeborenen

SSerfaffung fei. S)er rabicale Parteiführer ßlömenceau fagte fid^ ebenfaE^ in aEei

fyorm t)on bem ehrgeizigen General Io§, inbem er betonte, ba§, meldte f^e'^ler aud^

bie ^arteigrup^jen ber ßin!en begangen l^aben mögen, le^tere bod^ entfd^loffen mären,

fidf) um ba§ ^Banner ber üleipubli! 3U fd^aren, unb ba^ bann toeber in f^rantreid^ nod^

in ben übrigen ßäubern @uro^a'§ ^emanb bie f^rage aufmerfen toürbe, ob bie Sfle^ubli!

eine fefte unb regelmäßige 9flegierung befäße. @§ barf jugeftanben merben, baß eine

berartige ßoncentrirung ber re^ublifanifd^en gractionen bie ftd^erfte (SJrunblage ber

gegenmärtigeu ;^nftitutionen in fyranfreid^ märe; ob bie ^tegierung aber aud§ in an=

bereu ^ngelegenl^eiten über eine gefd^loffene ^SJle^r^eit berfügen toirb. Bleibt ab^umarten.

10*
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Smmer'^in ift bie Energie, mit tücl(f)er bie Äammcrmajontät gegen ben „33ou(angi§mu§"

^ront Titadjte, ein erfmilid)e§ (5t)mptom, äumal ber $räfibcnt ber üle^juBlif, Gamot,

nnb ba§ TOniftcrinm f^ftoquet biefe frieblid^cn ^efinnnngen t'^eilen.

äöenn c§ aber and) feinem 3tt)ei|et unterliegen !ann, ba§ bie franäöfif(^e Regierung

nad§ tüie Uor t)on einet bur(^au§ frieblid)en ©efinnung befeelt ift, fo ift bod^ bie

S3oulanger = S5emegung in SJerbinbung mit bem treiben ber Ultrarabicalen nnb ber

^atriotenliga nur äu fe^r geeignet, an^er^^alTb f5fran!rei($§ ^Jligtrauen ^ertJorprufen.

Söie feltfam mu^ e§ erji^einen, ba^, ttiä^renb bie iranjöfifc^e 9ftegierung bie übrigen

^jlationen aufforbert, au^ ?lnla6 ber im äi^^re 1889 ^u ^ari§ ftattfinbenben aöe(t=

au§fteEung fid^ an bem frieblic^en 2öett!am|)fe ber It^ünfte nnb ber S^nbuftrie ^u be=

t^eiligen, l^armlofe x^xemht auf iranaöftfc^em 23oben unter S5erle|ung ber erften @runb=

fä^e ber ^aftlid§feit gemi^^anbett njerben! konnte e§ nid)t überrafd^en , ba§ bie

monarc^ijd^en 9ftegierungen ablehnten, officieE an ber geier be§ ^unbertjd^rigen

Jubiläums ber großen Sfteüolntion t^eitpnel^men, fo betonte ber ungarifdie 5!}linifter=

|)räfibent SiS^a am 26. ^at im 5lbgeorbneten{)aufe, inbem er eine ^nter^jellation be§ ber

äu^erften Sinfen ange'^örenben Slbgeorbneten $elf^ beantrt)ortete , ba^ e§ ^tnar jebem

ungarifd^en ©etoerbetreibenben freiftänbe, im näd^ften ^a^re In ^arig auS^uftetten,

ba§ er aber ^eben, ber i^n um 9iatl) fragen foEte, toarnen toürbe, bie§ gu t^un.

^bgefe^en baöon, ba§ e§ nic^t im ^ntereffe ber ungarifd^en ;^nbuftrie läge, toenn nur

ein SSrnd^t^eil i^rer S5ertreter fid§ an ber 5lu§fteEung bet^eiligte, n)ie§ Zi^a aud§

auf bie Ungetoi^'^eit ber äußeren :|3o(itif(^en Sage ^in, ha tro| bem beften SöiEen bie

S5er^ältniffe fid^ nod§ öertoidelter geftalten fönnten, felbft menn ber aEgemeine f^riebe,

in§befonbere ber f^riebe ^tüifd^en ber öfterreid^ifd§=ungari|(^en ^onard^ie unb f^ranfreid)

erhalten bliebe. 2)er ungarifd^e ^P^inifter^räfibent l^ob in biefem Sufammen'^ange f)tx=

t)or, tüie erregt oftmals bie ©emüt^er in ^ran!reic^ ftnb, fo ba^, ungeai^tet be§ guten

SßiEenS ber Ütegierung unb ber übermiegenben ^e^r^eit ber 51ation, ha^ ^igenf^um

ber i^remben, bie an ber äöeltauSfteEung t^eilnäl^men , ©d^aben leiben fönnte. 5ll§

ein 50^itglieb be§ ungarifd^en 3lbgeorbnetenl§aufe§ beftritt, ba^ in ^ari§ Elemente t)or=

Rauben feien, hu öor einer S3eleibigung frember 9lationalfarben nid^t 3urüdfd§redten,

entgegnete SiS^a, ba§ biefer 5lbgeorbnete eine größere S5ürgfd£)aft übernehme al§ bie

fran^öftfd^e 9tegierung felbft 3U leiften t)ermöd§te. ^er ungarifd^e ^inifter|)räfibent

ptte, al§ er feine Ausführungen begrünbete, aud§ baran erinnern !önnen, toeld^en

^eleibignngen .^önig 5llfon§ XII. bon (5|)anien feiner B^it in ^ariS au§gefe|t lt)ar,

iDeil er nid§t bie @]§re ber SSerleil^ung eine§ :|3reu§ifd^en SftegimenteS auSgejd^lagen

^atte! ^lad^bem im ungarifd§en ^Ibgeorbneten^aufe aud§ ber ^anbelSminifter, ®raf
63e(^ent)i, fur^ begrünbet ^atte, meS^alb er einzelne ^nbuftrieEe :prit)atim t)or ber

SSet^eiligung an ber ^arifer SöeltauSfteEung gemarnt ^abe, betonte ber ^inifter=

:präfibent ^^iS^a nod^malS, ba^, toenn e§ aud§ gelänge, ben ^rieben p er'^alten, bod§

mandöerlei „unangenehme ©retgniffe" erfolgen könnten.

@S märe buri^auS unri($tig, moEte man annehmen, ba^ bie D:|Dpofition, in beren

Flamen ber 5lbgeorbnete §elft) feine ^nter|)eEation an bie ungarifd§e ^Jtegierung

richtete, fid§ öor 5lEem burd§ ©timpaf^ien für hk fran^öfifd^e Sde^ubli! leiten lie§;

öielme^r mar für bie äu^erfte ßinfe im ungarifd)en 5lbgeorbneten^aufe an erfter ©teEe
ber äöunfd^ ma^gebenb , bem ^inifterium ©(^mierig!eiten p bereiten, ^n biefer

SSe^ie^ung ift be^eid^nenb, baß, mä^renb ber 5lbgeorbnete ^elft) fid^ barauf berief, ha^

S)eutfdf)lanb felbft ni(^t fo meit ge^e, ton anberen TOtgliebern ber £)^3:^ofition be=

l)au))tet mürbe, ^ÜSga folge einer i)om f^ürften SiSmarcE ausgegebenen Sofung, menn
er fi(^ gegenüber ber ^arifer äöeltauSfteEung able^^nenb t)er:§alte. S)er ungarijd^e

Minifter|)räfibent toieS benn aud^ mit ^t(^t auf biefen 2öiberfjpru(^ ^in. 5lEerbing§

^ätte man -ermarten foEen, ba| gerabe im nngarifdien Parlamente baS SSer^alten

SiS^a^S feiner meiteren 9lted§tfertigung bebürfe. begegnen fid§ bod^ aEe Ungarn
in i^ren @m|)finbungen gegen ^lußlanb, beffen €rientpoIiti! gerabe öon fran^öfifd^er

<5eite geftiffentlid^ unterftü^t toorben ift. 5Jtögen aud^ für f^ranfreid^ ^umeift tattifd^e

^rmägungen maßgebenb fein, mag eS ftd^ inSbefonbere burd^ baS ^^antaftegebilbe einer
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augleid^ anbeten S^td^n bienenben OTtanj mit S^u^Ianb leiten laffen, jo mu§ bod^

gerabe in Ungarn bie %xt, tük jenfeit^ ber 25oge|en S^m^jat^ien für ben 5ßan|(at)i§mu§

5ur 6(^au getragen n^erben, am meiften t)erftimmen. (5§ ^anbelte fi(^ eBen bei ber

am 26. 5Jlai im ungarijd^en 5lBgeorbnetenl^aufe 5ur Erörterung geBraciiten S^nter^eEation

öortoiegenb um ein |)arlamentarifd§e§ ^anöber. S)ie £)^)))ofition |(^eint ]ii) jebod)

über bie 2:ragn)eite i^re§ S5orge]^cn§ nid)t !lar getoefen ^u fein, ba bie $efter S)ebatten

in ber ^arifer treffe unb bann in ber fran^öfifd^en ^e:putirten!ammer einen SBiber^aE

fanben, toeld^er ben ^ntereffen ber bfterreid^ifd^ = ungarifc^en 5!Jlonar(^ie feineStoegg

förb erlief ift.

6§ mar jebenfatt^ nid^t im:tJi^obifirt, menn ber S)e|)utirte ber franjöfifd^en Kolonie

@uabelou:pe, (SertiiEe = 9t6a(^e , am 31. 5!Jlai ben au§ bem ungarifc£)en 5lBgeorbneten=

^aufe gemeldeten Stoifd^enfaE in ber ^orm einer SnteripeHation jur S^)raii)e Brachte.

^n feiner 5lnttoort mie§ ber ^[Jlinifter be§ ^luStoärtigen , ÖoBIet, barauf l^in, baß er

unmittelbar, nac^bem bie ^eu^erungen be§ ungarif(|en 5Jlinifter^räfibenten 3U feiner

^enntni^ c^elangt feien, ben fran^öfifd^en SSotfd^after in SBien, S)ecrai§, erfud^t ^abt,

bie 5lngelegenl)eit mit bem trafen ^alnott) äu erörtern. S)iefer äußerte nun fogleid^

in ber erften Unterrebung fein ^öebauern über bie Erregtheit, meldCie burd^ bie ütebe

2i§äa'§ in f^ranfreic^ ^erborgerufen mürbe. SSe^eic^nenb ift, ba^ bie beaüglid^e 3Jlit=

tlieilung be§ öfterrei(^if(^ = ungarifd^en 5Jlinifter§ ber au§märtigen ^ngelegenl^eiten öon
einem großen %^dk ber fran^öfifc^en ^freffe fo miebergegeben marb, aiß, ob @raf

Äalnoft) fein SSebauern über ben S^if^^^^ffi^ \^^W !unbgegeben l£)abe. ^Eerbing§

!onnte ber ßeiter ber au^tüärtigen ^oliti! ber öfterreid^if(^=ungarif(^en ^onardf)ie mit

fyug erÜären, ba§ feiner 9tegierung jebe 5lbfid§t, g-rantreidf) ^u beleibigen, burd^au^

ferngelegen ^abe. @raf ^alno!^ mar aud^ in ber ßage, bem franäöfifd)en Sotfd^after

ein bon bem ungarifd^en 5}linifter|3räfibenten an i^n gerid§tete§ ©(^reiben mitaut^eiten,

au§ mel(^em erlieEt, ba§ %\^a ft(^ bei feinen 5leu§erungen burd§ feine feinblid^e 5lb=

fid^t in ^e^ug auf f^ranfreid^ leiten lie^, mie benn aud§ !ein Ungar baran ben!en

fönnte, irgenb etma§ p fagen ober p t^un, tDoburd§ i5ran!rei(f) berieft mürbe. @§
gehört in ber 2:^at eine fel^r gefteigerte Empfinbtid^teit ba^u, toenn hu öffentlid^c

5Jleinung in granfreid^ hmä) bie boEftdnbig fadigemä^e ©d^ilberung be§ 3iif^<^^^ß^

ber 5£)inge, mie fie in ber 9lebe be§ ungarifd^en 5[Rinifterpräfibenten enti^alten mar,

erregt mürbe.

;Smmerl§in barf e§ mit freubiger ^cnugt^uung begrübt merben, ba^ ber frangöfifd^e

^^Jlinifter be§ 5lu§märtigen in feiner SBeantmortung ber ^nter|)eEation bie auSmärtige

^^Joliti! feines Sanbe§ al§ eine „abfolut frieblid^e'^ Beseid^nete. 5ftur mu§ e§ feltfam

erfd^einen, menn @oBlet unmittelBar m^ biefer S5erfidf)erung erflärte: „äöäljrenb bie

9^a(|Barnationen in SSemegung finb unb SBünbniffe p fd)lie^en fu(^en, um, mie man
fagt, einem Eingriffe öon (Seiten ^ranfreii^g p Begegnen, Bleibt biefe§ aEein ruT^ig,

unBemegIid§, fud§t feinerlei 5IBenteuer, Befd§äftigt fid^ mit feinen inneren 5lngelegen=

Reiten, glei(^mä|ig öon jebem (Sebanfen eineS Eingriffes unb t)on Jebem ^efül^le ber

@(^mädf)e entfernt, inbem eS fid§ begnügt, ben Ereigniffen mit 3öacf)fam!eit ju folgen

unb fid^ auf aEe Eventualitäten tJoräuBereiten. ^ft nic^t biefe EluSfteEung felbft,

bereu Elrbeiten mir täglid§ fortfd^reiten fe^en, unb p ber mir bie ;^nbuftrieEen aEer

Sauber eingelaben ^aben, ha^ Befte geugni^ unferer ElBfid^ten, unferer fidleren Hoffnung,

ba§ ber ^^riebe ni(|t geftört merben mirb, unb unfereS feften Entfd^luffe§ , ba^ eine

fold^e (Stimmung nid§t bur^ unfere (Sd^ulb erfolge?" äöenn man fid^ jebod^ an bie

SSemül^ungen um ein SBünbni^ mit Sftu^lanb erinnert, fo mirb man auf ben erften

SBlict erfennen, ha^, menn eine 5^ation in t)oEer Semegung ift unb eine SlEiang au

fd^lie^en fud^t, f^ranfreid^ fi(^ in biefer Sage Befinbet, mä^renb 5£)eutfd§lanb, £)efterreid)=

Ungarn unb ;3^talien auf fold^e SSemü'^ungen um fo me^r öeraid^tcn !önnen, al§ bie

2:ri))elaEian3 aur Elufred^ter^altung beS euro^äifdfim ^^riebenS fidler unb feft gegrünbet

ift. 5flid§t minber anfed^tbar ift hu ^el)au|)tung beS franaöfif^en ^inifterS beS 5tuS=

märtigen, baB niemalö, a« ^^wer Seit unb in feinem Sanbe bie Drbnung fo gefid§ert

mar mie gegenmärtig in granfreic^, fo ba§ SiSaci eine fonberbare Eluffaffung ber ^er=
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löättniffe an ben Xa^ öetegt l^aBe, Inenn er meinte, eine ber fran^öfifd^en 6)aftireunb=

jd^aft anöertrante ^a^m tonnte eine S3eleibigung erfaT^ren. ©oblet fügte T^inp, baß

^ranfreid^ fid^ audC) nid^t burd^ ge^iffe Agitationen im Sennern erregen ließe, benen

baS Sln^lanb mit Unred)t eine 3U große SSebentung Beimeffe. 5Der Seiter ber auö=

tt)ärtigen ^^>oliti! 3^-ran!reid)§ überfiei^t nur, baß bie 3aly(reid)en äßä^ler beg 5De)3arte=

ment^ S)orbogne unb 9lorb, n)eld^e Bei ben ©rfa^tüa^len für bie S)e^3utirten!ammer

il^re Stimmen auf ben früheren General S3oulanger tiereinigten, mit ben gegentoartigen

6inrid§tungen ber Ote^uBIif !eine§n)eg§ aufrieben finb. Söie tüenig entfiprid^t eg ben

t^atfäi^lid^en S5erp(tniffen, toenn hoblet öerfidCierte , baß ^^ranfreit^ leitet ju regieren

fei unb immer nur „bann eine Stetiolution gemad§t ^abe, toenn bie 9flegierungen

ha^ Sanb baju geätüungen Ratten.'' äöä^renb ber ßeiter be§ 5lu§n)ärtigen in bem
rabicalen 5!Jlinifterium f^loquet fid§ in fo juberfid^tlid^er äöeife über bie S)auer:§aftig!eit

ber re|jublicanifd§en Einrichtungen öernel^men läßt, ftimmen aEe maßöoEen Elemente

in x^i-'^nlreid^ mit 9flüdffid^t auf bie öon ben S5ona|)artiften unterftü|te S3oulanger=

SSetoegung, fotoie auf bag ^arteitreiben ber Orl^aniften barin überein, baß bie 9fle:publi!

in eine gefä!^rlid§e ^eriobe eingetreten fei, fo baß mel§r al§ jemals S5orfid^t geboten.

S)a§ SSilb, toeld^eg ber ^inifter in ber franjöfifd^en S)eputirten!ammer öon ber

au^tüärtigen ßage entroEte, toäre in ben klugen feiner Sanb§leute fid§erlid§ nid§t boE=

ftänbig getoefen, toenn er unterlaffen l)ätte, in einigen Mftigen Strichen bie bur(^ hk
jüngften Maßregeln an ber elfaß=lotl^ringifd§en ©renje l^erbeigefü^rte S5eränberung ber

S3eäie^ungen 5toifd§en f^tanfreid^ unb S)eutfd§lanb ju ffi^airen. 5^id§t o^^ne biplomatifd^e

^orfidt)t äußerte (SJoblet: „SBenn irgenb ein benad^barter Staat glaubt, inner^^alb ber

^rengen feinet üted)te§ für unfere ^ntereffen mel^r ober minber fc^äblid^e Maßregeln
anorbnen ju muffen, fo merben toir o^ne nu^lofe S3ef($merben baSjenige ertragen, toaS

3u öer^inbern nidf)t Don un§ abl^ängt, inbem mir un§ öorbel^alten, menn e§ un§ nü|lid§

erfd^einen toirb, aud§ unfererfeitS innerhalb ber (^ren^e unfereS 9fted§te§ bie unferen

^ntereffen entfpred^enben ^Jlaßregeln ju treffen, ebenfaEö entfd^loffen, ftet§ bie 5Cd§tung

tior unferer nationalen SCßürbe gu fid^ern." i^nfofern biefe Er!lärung eine 5lnbrol^ung

öon 9te|)reffalien megen ber öon beutf(^er Seite erlaffenen ftrengeren ^aßöorfd§riften

enthalten foEte, ift bereits burd^ eine autl^entifd^e ^nter:pretation ber ße|teren ber Staub

=

pun!t ber beutfi^en ütegierung in biefer Slngelegenl^eit !lar unb beutlid^ betont morben.

3m Sntereffe ber freunbnad§barlid§en S5e5ie:^ungen atüifd^en f^rantreid^ unb S)eutfdf)=

lanb, bereu EulturenttoidEelung mand^erlei gemeinfame Si^Ö^ aufmeift, ptte mau mol§l

münfd^en mögen, baß öerfd^iebene 2:rübungen in ben legten ^^^ren unterblieben

mären, ^n ber ermähnten aut^entifd^en Suter^jretation ber jüngften 5Jlaßregeln an
ber elfaß=lot^ringifd§en ^ren^e mirb au§brücflid§ ^eröorge^oben, baß bie Erfolglofigfeit

ber biSljer an ben 2:ag gelegten ^urüdfl^altung unb SSorfid^t S)eutfd^lanb§, fotoie bie

baran ge!nü^)fte .öoffnungSlofigfeit, eine 5lenberung in ber @efinnung ber granjofen

5U erreichen, in ^eutfd^laub feine !riegerif(^en ^läne unb Stimmungen errege. „SBir

münfd^en feinen Meg, mir münfd^en nur entferntere 58eäief)ungen ^u f^ranfreid^, unb,

ba mir an unfere ^^ad^barfd^aft gebunben finb, fo muffen mir un§ bamit begnügen,

im S5er!e:§r mit i5ran!reid§ aurücE^altenber äu m erben unb i^n auf ber ©ren^e, mo er

äur 5lgitation ber ^et)öl!erung be§ S)eutfd§=Elfaß benu^t mirb, me'^r al§ bisher ein=

3ufd§rän!en." So mürbe in einer autoritativen Äunbgebung W SSebeutung ber elfaß=

lotl^ringifd^en ^aßtjerorbnung erläutert, bie burd^anS nid^t al§ 9fte^reffalie gegen be=

ftimmte S5orgänge in Aöricourt ober 35elfort augefelien merben foE, Vielmehr ein Er=

gebniß ber gefammten beutfc^en ^folitif ift, auf meli^e biefe S^orgänge nur al§ St)m]3-

tome Einfluß üben !onnten.

Ser frieblid^e ©runbäug ber beutfd^en ^ßoliti! ift fo offen!unbig, ha^ aud§ bie

jüngften 9Jlaßregeln an ber fran^öfifd^en ^ren^e feinerlei ^einbfeligfeit gegen ben

5^ad)barftaat, fonbern nur ben feften Entfc^luß miberf^iegeln, ben Stüdfermerb beS

Elfaß baburdö 3U befeftigen, baß bie ^ejie^ungen biefeS SanbeS p 2)eutfd§lanb ge=

ftär!t merben. S)er f^aE Sd^näbele jeigte ha^ St)ftem, ba§ öon franaöfifi^er Seite

äur 5lnmenbung gelangte, um hk elfaß=lot5ringifd§e 33eööl!erung ftet§ bon bleuem in
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Aufregung 5U er'^alten. 5tu(^ bte tietfc^iebenen ^roceffe toegen SanbeSöerratl^e^ "Ratten

bie franaöftfc^e ütegiemng belel^ren muffen, ba^ e§ t^re ^fltc^t toäre, bem für beit

f^rieben ber beiben 9lad§batftaatett beunru'^igenben 2;reiben entgegen^utoitlen. ©et e§

nun, ba§ bte 3a§lret(^en auf einanber folgenben 5Jlinifterten ft(^ mit ütüdftc^t auf bte

inneren ©i^tüiengfeiten nid§t ftar! genug füllten, fei e§, ba§ fie tro| atten friebUd^en

(Sefinnungen in getoiffem ^a^e unter bem Spanne ber öffentlichen 5!Jleinung ftanben,

t'^atfäc^li^ wirften fie nic^t auf bie ^efdötoic^tigung ber fcegtl^eit ber Öemüt^er in

f5fran!rei(j§ ^in. «Sollte bal^er ba§ S5er^alten S)eutf(|lanb§ enblid^ bte toEe 5lufmer!=

famfeit ber franjöfifd^en Sflegierung auf giiftänbe l§inlen!en, mli^t hk ^eime inter=

nationaler SSertoidelungen in fid§ tragen, fo toäre ber ßr^altung beg euro|)äif(^en

f^rieben§ fid§erlic§ am beften gebient. S)a5 burd§ bie S9ef(^rän!ungen be§ @renä=

t)er!el)r§ aui^ bie ^ngel^örigen anberer ^^lationen leiben, tann nid^t in 5lbrebe geftefit

n}erben. (S§ barf aber gel^offt Ujerben, ba§ fid^ TOttel auffinben laffen, bie e§ ermög=

lid^en, o^ne ben l^au|)tfä|^lid§en S^ecE: bie äöiebergermanifirung @lfa§=Sot^ringen^,

au§ ben klugen äu Verlieren, ben internationalen S5er!el)r fo toenig tt)ie mögli(| 3U

!6efd§rän!en.

S5or 5lEem mu§ baran feftge^alten merben, ba^, toie öon Seiten S)eutfd§lanb5

W burd§au§ frieblid^e SSebeutung ber jüngften ^Jtaßregeln in ben S5orbergrunb geftellt

tüirb, au(^ bie Seiter ber au^Ujärtigen ^olitif j^xantxdä)^ unb £)efterrei(^=Ungarn§,

hoblet unb @raf .^alnoft), auf i^re frieblid^e ^efinnung l^intoeifen. 5^id^t minber Bot

eine im ungarifd^en 5lbgeorbnetenl§aufe am 2. ;^uni bon ben ^itgliebern ber £)^^o=

fition ?l^^3on^i, ^a^maubt) unb Ugron eingebrad^te neue ;Snter|)ettation bem ^inifter=

iiräfibenten Gelegenheit, feiner ^^rieben^liebe nad^^altigen 3lu§brudf 5U geben. O^ne
baljenige irgenbtoie p tüiberrufen ober ein^ufi^ränfen, n)a§ er früher gefagt ]§atte,

crflörte %i^a in feiner 5lnttt)ort auf bie an i^n gerid^tete i^nter^eHation, bafe er

toeber bie ^bfid^t gehegt l^abe, nod§ ^ege, eine Nation, mit toeld§er Ungarn im f^rieben

lebe unb aui^ in 3u!unft (^rieben l^alten motte, im entfernteften 3U beleibigen. TOt
biefer @r!(ärung erfd^eint ber gan^e 3tt)ifd§enfaE erlebigt, obgleid§ ber ungarifd^e

^Jlinifterpräfibent in SSe^ug auf hit Setlieiligung ber ^nbuftrieflen feine§ ßanbe§ an

ber $arifer SöeltaugfteEung nid§t ba§ geringfte 3wgeftänbni| mai^te. ©oEten fran=

3öfifd§e ^olitüer iebo($ au§ bem SJer^alten ber £)ti:pofttion im ungarifd^en 5lbgeorbneten=

]§aufe ben Sd§lu| sieben, bag, faE§ ber ©turj 2:i§aa'§ gelänge, bie S^er'^ältniffe in

Ungarn fid^ ju fünften f^ran!reid§§ änbern fönnten, fo Bebarf e§ nur eine§ §intüeife§

auf bie 5lrt, wie Graf ^^)3on^i am 2. S^uni bie neue ^uter^jeEation begrünbete. @r

er!lärte auSbrüdtid^, ber SSunfd^, mit ^ran!reid§ gute S3eaie:§ungen au unterhalten,

ftänbe nid^t im 3[ßiberf|)rud§e mit ben SSiinbniffen, auf benen bie äußere ^oliti! ber

öfterreid§if(|=ungarifd§en 3Dflonard§ie beruT^e, unb an meldten aud^ W ungarifd^e 5^ation

unerfd§ütterlid§ feft^alten merbe. ©oEte fid§ ba^er i^ranfreid^ einmal S5eftrebungen

iiberlaffen, mel(^e im Geg^nfa^e au ben i^ntereffen unb ber Sii^er^eit ber S5erbünbeten

Ungarn^ ftänben, fo !önnte le|tere§ fold^en SSeftrebungen meber ft)mpat^ifd^ nod§ auf=

munternb aufe^en; bielme^r tt)ären f^^Ee möglid§, in benen bie ungarifd^e ^Jlonard^ie

!raft ber ft($ au§ ben ^lEianjöertragen ergebenben S5erbinblid^!eiten tjeranla^t toürbe,

in ernfter SGßeife SteEung au nehmen. @o lange jebod^ f^ranfreid^ an feiner frieb=

lid§en ^oliti! feftl^alte, !önne bie ^rieben§liga atoifd^en S)eutfd§lanb, £)efterreid^=Ungarn

unb Italien feine§tt)eg§ ein §inberni§ bilben'für ba§ ben ungarifd^en ;^ntereffen ent=

fpred^enbe freunbft^aftlic^e S5er^ältniB ^u ^^ran!reid^. 3fenfeit§ ber S5ogefen toirb man
gut baran t^un, ^u be^^eraigen, ba§ aud§ in Ungarn bie £)|)|)ofition an bem fyrieben§=

bünbniffe mit S)eutf(^lanb unb S^talien nid^t rütteln miE.

35emer!en§toertl^ ift, ba^ in ^ran!reid§ tro^ aEer §lu§fd^reitungen ber Parteigänger

SSoulanger^g ber gefunbe Menfdöenberftanb bod§ feine Siedete geltenb mad§t. ®ie§ a^^gte

fid§ in^befonbere anä), al§ einer ber politifd^cn greunbe be§ „brav' gönäral" am
2. ^uni in ber S)e^utirten!ammer ben Eintrag fteEte, für aEe nad§ f^i^an^reid^ fommenben

5£)eutfd^en gleid^faEg ben ^afetüang einaufü^ren. ^m Teorboften fyrantreid^S foEte

dne 3oue gef(^affen Serben, in Ujel^er 2)eutfd§e nid^t tool^nen bürften, ol^ne ftd§ ä^n=
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lid^en S3orfd§rijten 5u untertücrfen, ^oie fte üon 2)eutfc^(anb in Sc^ug auf ßtfa|=

Sot^^ringen getroffen feien. 5U(^t oT^ne ^at^o§ ]6efäm|)fte ber ^inifter be§ ^uSn^ärtigen,

hoblet, bie S)tinglid)feit bc§ Eintrages, fotüie biefen felbft mit bem 5öcmei!en, bie

^e^ublif tecfine c^ fi^ 3ur @:^re an, bie @renae be§ ßanbe§ offen ju l^alten, n)ie benn
aud§ :^ebermann n)iffe, toeld^e Seid^tigfeit im S3erfeT§re bie f^remben in f^ranfreic^

genießen. Cbgleidj ^^taliener unb 5£)eutf(^e über ben (e^tertoa^nten $un!t nic^t in

berfelben Steife benfen h)ie hoblet, inbem bie einen fic^ ber Blutigen 3ufammenftö§e
jnjifc^en italienif(f)cn ^Irbeitern unb f^ran^ofen in ^Rarfeitte, foujie an öerfdjiebenen

fünften erinnern, bie 5lnbern auf bie S5orgänge in SSelfort l)inn)eifen, terbient e§ boi^

aU ein Qt\ä)^n t)on bon sens ^erborgel^oben ju tüerben, ba^ bie fran^öfifc^e 5£)e^u=

tirten!ammer mit ber üBerhJältigenben ^Jlel^r^eit bon 509 gegen 7 Stimmen bie

^ringlid§!eit be§ bon ben ^Inl^ängern Soulanger'g gefteEten Eintrages ablel^nte unb
Ie|teren auf biefe Söeife befeitigte. ^ier geigte \id) au^ n^ieberum ber geringe 5ln{)ang,

über toelt^en ber S)ictator ber 3u!unft aunäd^ft in ber 5S)eputirten!ammer beifügt, ^^ür bie

frieblid^e Stimmung ber übertoiegenben Mei)xi)dt ber franjöfififien 5BeböC!erung d)ara!te*

riftifd^ ift bie 2;^tfa(^e, ha^ SSouIanger felbft in bem ^lufrufe, ben er an hit 2Bä^ler

be§ 65areute=S)e^artement§ rid^tet, um il^nen au§ 5lnla§ ber am 17. ^uni ftatt=

ftnbenben ©rfa^toal^l für bie S)e^3utirten!ammer hk ßanbibatur ^ßaul 5£)erou(ebe'§ au
em:|3fe^len, berfit^ert, \>a^ biefer ebenfo toie er felbft öon ber ^^ot^toenbigfeit be§ f^rieben^

überzeugt fei. S5oulanger barf fid§ alfo bei ben ^In^ängern ber ^atriotenliga

immer no(^ bamit rühmen, bag er ben sileband^efrieg feine§meg§ au§f(^lie§en tooEe,

UJä^renb er anbererfeit§ ber f^rieben^Iiebe ber ^Jte^r^eit ber franaöfifd^en Station um
fo toeniger na^etreten möd^te, alg mit ber im i^a^^re 1889 ftattfinbenben $arifer 2öelt=

au§fteEung Ue mannigfaltigften i^ntereffen innig berfnü^jft finb.

S)ienen biefe 3lu§fteEungen ber 3Ber!e ber ^unft unb i^nbuftrie in erfreulid^er

SBeife bem ^rieben, fo muffen bon biefem @efi(^t§^un!te au§, audt) abgefe^en bon
unferen l^eimifd^en ©pecialauSfteEungen, bie in S3arcelona eröffnete Söeltau^fteEun^

unb bie §lu§fteEungen in Äo^en]§agen unb SSrüffel mit boEer (i^enugt^uung Begrübt

toerben. S)ie auf ber W)tht bon SSarcelona anfernben Meg§f(^iffe ber @ro§mä(f)te

be!unbeten bie 5l(^tung, in toetd^er Spanien M aEen Stationen fte^^t. ^a§ S5erbienft,

bie 5)Za(^tfteEung ©|)anien§ befeftigt au ^aben, gebü^^rt ber befonnenen 9tegierung ber

^önigin=^egentin (^'.^riftine, tt)d^t bie frieblid^en 2:rabitionen i^reS fo frül) l^intDeg=

gerafften @emal)l§, 5llfon§ XII., in anerfennengtoert^er Söeife fortfe^t, fo ha^ e§ ben

änfd^ein getoinnt, al§ ob in Sipanien bie 3lera ber ^ronunciamiento§ unb ütebolutionen

gef(^loffen fein !önnte. 5lu(^ ber bdnifd^en ütegierung gebül^rt nid^t minber aU ber

belgtfi^en bie 5lner!ennung, ba^ fie burd§ il^re öerfö^nüc^e ^oliti! bie SBotilfa^rt be^

Sanbe§ förbert. S>ie SSet^eiligung ber berfd^iebenen ^Zationen an ber ^iugfteEung

in ÄolJen^agen barf aU Setoeig bafür angefe^en toerben, bafe aud§ !(einere Staaten»
gebilbe ben Stoeden ber fortfd^reitenben (Kultur unb ßibilifation in nü^lid^fter 2!öeife

bienen !önnen. S)ie S5ertreter ber au§Iänbifd§en ßomitee'S ftimmten beg^alb bem
bänifd^en Oberft ^e^fjoer öon ©er^en au, al§ er Ui bem in ^arienl^ft beranftalteten

5lu§fteEung§ban!et nid^t o:§ne §umor j^erborl^ob, ba§, menn bie berfd^iebenen 5Zationat=

:§^mnen bei biefer feftlid^en @etegen:§eit ertönten, auf bänifd^em SSoben ein eurobäif($e&

(Soncert ftattfinbe, ba§ boE bon §armonie fei unb joffentlid^ bon guter S5orbebeutun^

für bie 3u!unft bleiben toerbe. ©in befonberg erfreulid^eg ©tim^tom barf barin er*

blickt merben, bag ebenfo, tük beutfd^e :^nbuftrieEe an ber 5lu§fteEung in ^oben:^agen

t^^eilne^men, auä) ber beutfd^e ßommiffar M bem iöanfet in 5Jlarienlt)ft nid^t fe:§lte.

9Hd§t minber legte bie §ilf§bereitfd§aft, bie au§ 5lnlaB ber Ueberfdfjtoemmungen in

^eutfd^lanb bon bänifd^er Seite betoiefen mürbe, öoEgültigeS 3eugni§ bafür ab, ba^
bie ^eaie^^ungen a^ifcfien ben beiben ftammbermanbten 91ationen fi(^ immer erfreu^

li(^er geftalten.
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1. 5lu§ meinem Seben unb au§ metner 3eit. S3on (SrnftIL, -^ecjog ju 6ad§fen=ßobutg:@otI)a.

erfter Sanb. SSerltn, Söil^elm ^er^. 1887.

2. @in :^ali)e2 S^a'^ttiunbert. (Erinnerungen unb Slufjeid^nungen in brei 33änben. 25on Slbolf

^riebrid^ ®raf üon ©d^adf. 3Jlit bem ^Porträt be» S3erfaffer§. Stuttgart unb Seipjig,

. ©eutfc^e SSerlagSanftalt. 1888.

3. ;3f«9enbeinbrütfe unb (SrleBnifje. S3on @eorg SöeBer. Seipjig, SCßill^elm ßngelmann. 1887.

Sötr l^aBen im SSorfte^enben brei neue 2Bet!e au§ bem Gebiete ber 5Den!tt)ürbiö=

feiten tJet^eit^net, welche unter fid^ aBtneii^en, aber bcK^ au(^ tüieber gemeinfame güge

auitoeifen. S)a§ an erfter ©teEe genannte SSex! ift ein |3oIitif(^e§ ^u(^; bte äWei

anbeten rü^^ren, ba§ eine tjon einem S)i(^ter, ba§ anbete bon einem ^Mnm bet

T§ijtotifd§en 3ßiffenfd§a|t l§et. S)emgemä§ geftaltet ft(^ auc^ bet ^n^alt. 5lbet aEe

btei SSetfaffet finb Äinbet be§ 19. i^al^t^^unbett^ unb 5)Mnnet ton geläuterten, ma§=
tJoEen 5lnfi(^ten. S« t:§nen y^iegelt fid) ba§ :Sa:§t^unbett felBft.

§et3og ©ruft ^at fein ^u^ au§ bem offen au§gefpro(^enen (iiebanfen 1)txau^

gefi^rieben, ba^ ber 5Jlann ber S^at ba§ SSebürfni^ ^aben muffe, feinen (5tanb:punft

unb feinen ^ntl^eil am |)olittfi$en ßeBen nid^t gan^ öerbunMt ^n fej^en. S)a§ tt)iber=

fä^rt aber 5^iemanbem leidster al§ bem gefrönten <g)au^te. „S)a§ conftitutioneEe ^rinci:|>

öerfd^toeigt bte ^anblungen ber Ärone au§ (S:^rfur(^t, unb bie (Sefi^id^te öerfc^toeigt

ptoeilen bie Präger öon krönen au§ ^rinci|). Unb fo fann e§ ni(%t fe!)(en, bafe man
in UeB erlieferungen unb ©r^ätilungen ber ©egentoart nid^t feiten an bie getoaltige

SSebeutung be§ .^errn 9Zemo in ber äöelt erinnert mirb; unb biefer 51iemanb tritt in

bem ß|jog ber neueften @efd^td§te meifteng l^eröor, menn ^^ürften unb ütegenten eine

:|3erfönlid^e 9ftoEe ju ]puUn i)atkn." ^er^og (grnft ^at ein boHeS 9ted§t, 3u münfd^en,

ba§ fein 5lntl}eil an ber (SJefd^id^te ni(|t in SSergeffen^eit gerat^e ober auc§ nur t)er=

bunfelt merbe. 5ll§ er am 29. :^anuar 1844 mit fedjgunbätoanäig Sauren auf hm
2::§ron be§ bamal§ faum 150 000 ©eelen ää^^lenben, fünfunbbrei|ig Cuabratmeilen

großen S)o^^el = Sänbd§en§ gelangte , ha mar e§ feine UeBeräeugung , ba^ nur eine

e^rlid^ beutfd^e unb eine e^rlidf) t)erfaffung§mä§tge ütegierung bie <g)errfd^er öor fd^meren

(SJefa^ren ftd^ern fönne. 5ln feinen O^^eim , ^önig ßeo^olb t)on S3elgten
,

fdCirieb er

bamal§ (ß. 115): „Söir l)aBen eg ba^in gebrad^t, ba§ mir un§ nid^t me:§r al§ beutfd^e

33unbe§fürften au§ einem ber älteften beutfd^en «Käufer, fonbern meift nur al§ 5(n=

öertoanbte ber ^o^^en toeftlid^en ^onard^en gerirten, ba§ (Coburg al§ ber ©i^ aller

unbeutfd^en, bem S3unbe entgegenmirfenben ^ntriguen, al§ ber (St| be§ im äöefteu

Verbreiteten Ultraliberalt§mu§ angefel)en unb al§ ein Verrufener Ort öerfd)rieen mirb.

Sßir muffen toieber e:f)rlid^ beutfd^ toerben unb aEe Streitfragen 5U @rabe

tragen." s!^on biefen @eft(|tg^unften :^at fic^ beu ^er^og benn audf) fein Seben lan^

leiten laffen. @r neigte )3olitifd^ au ben liberalen, o:^ne bie S5orau§fej^ungen

monari^ifd^er ©taatSfunft aufzugeben. 3Benn aber nac^ 5lu§brudf) ber 9teüolution bie

meiften ^5ürftenS)edtung :^inter liberalen ^^Hniftern fut^en mußten, fo mar ber ^er^og ©ruft
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burd^ feine el;iiid§ öerfaffung^mä^ige Gattung Bereite fo öolföt'^ümüc^ getüorben, bag

er in ber J^age tüax , umgefe^rt feine ^Jlinifter 3U betfen. ^m Sufammen^ang mit

feiner Steünng jur ^Jlation ftanb e§, baß il§m bie 9tei(^§getüalt im 5!Jlärä 1849, feinen

eigenen SBünfi^en entfprerfjenb , ben Oberbefehl über eine au§ ^Jlaffauern, 2:^üringern,

aönrttemb ergern nnb SSabenfern beftel)enbe gteferbebrigabe übertrug, an beren ©^i^e er

bann am 5. ?l^)ril ben Eingriff ber bänifd^en flotte bei (JcEernförbe ju befte:^en ^atte. @§

tpar bon ben S)änen nid^t, njie man tDoi)! annimmt, auf ein bloße§ ©d^eingefec^t, fonbern

auf eine mirÜic^e Sanbung abgefel^en, tüobei bie l^olfteinifd^en S3atterien jerftört n)er=

ben foEten; aber tt)ie man \oei%, mürbe ber Eingriff bon ben 2)eutfd§en glänsenb ab*

geferlagen; ba§ Sinienfd^iff „6l)riftian VIII." ^og in bie ßuft, unb bie f^regatte

„diefion" fiel ben ©iegern in bie |)änbe. S)er «^erjog §ebt l^erbor, ha^ er bie außer»

orbentlit^en ßeiftungen be§ Hauptmanns bon ;3^ungmann unb be§ UnterofficierS ^reußer

nic^t öer!leinern moEe; aber be§ «Hauptmanns ^üEer, melc^er bie 5^affauer SSatterie

befehligte, merbe in ben meiften ^arftettungen biel 3U menig e^renboE gebadet, unb

bod§ mar er eS, meld^er burd§ feine mo^lge^ielten ^artätfc§enfd§üffe baS S)ect unb bie

5i)laften be§ „6:§riftian" räumte, fo baß baS (5d§iff tro| aEer SSemü^ungen nid^t

mel^r bom Ufer megtommen fonnte, too e§ üöEig feft faß unb bem f^euer aEer brei

Batterien auSgefe^t mar. Der ßapitän ^ßaluban erfd§ien bor bem ^tx^o^ nid§t, mie

man er^ä^^lt, alS gebrod^ener 5!Jlann; bie S)änen trugen bielme^^r @lei(|gültig!eit aur

(5d§au: „fie fd^ienen bie ©ad^e al§ ein ßlementarereigniß p betrad^ten unb fid§ mie

Äönig ^^ilibp über ben Untergang ber unüberminblid§en 5lrmaba ju tröften." S)er

^prinpegent Gilbert fd^rieb feinem 33ruber: „S)u Bift ein @lüdC§!inb unb !ommft mir

bor mie ein ;Säger, ber auf ben ©d§nebfenftrid§ gel§t unb bem ein §irfd^ bon bierje^n

^nben in ben äöeg läuft." S)a§ außerorbentlid^e (Sreigniß ^atte eine ungemeine

Sßirfung. SJor^er mar ber ^rieg in ©olftein menig bol!§tpmlid§ gemefen; man
ber^ö^nte hk 9fleid§§truppen als „©tranbläufer"; nun aber ^atte bie gleid^gültige

©timmung ber S)eutfd§en ein @nbe. „5Die ©d^lai^t bon ©dfernförbe entfeffelte ni(|t

bloß bie feemännifd^en ^^antafien ber i)eutfd§en, fonbern mad^te aud§ im eigentlid^ften

©irne ben ^rieg gegen S)änemar! erft populär" (©. 399). S)afür finbet man ben

SSemeiS fofort hnxä) eine S5ergleid§ung be§ SoneS, in meld^em bie Leitungen bor^er

unb nad^^er bon biefem Kriege fprad^en. 5lber freilid^ — bie Herzogtümer geriet^en

fd^ließlid^ bod§ mieber unter baS bänifd)e ^oä), unb hk beutf^e f^lotte mürbe ber=

fteigert. Äönig i^riebrid^ Söil^elm IV. mar me^r unb mel^r in bie öbeften 9leactionS=

beftrebungen hineingetrieben morben. „S)ie ruffifd^e ^acification in Ungarn mürbe bem

^önig als bie correctefte Söfung fold^er @rl)ebungen bargefteEt, mie fie in ©d^leSmig=

Holftein gegen ben SanbeS^errn ^la| gegriffen Ijätten, unb er glaubte fid^ täglid§

me^r burd^ feine SSefi^irmung ber rebolutionären Baä)t befd^ämt" (©. 433).

^önig i^riebrid^ äßil^elm IV. mirb überhaupt bon Herzog (Srnft — bei aEer

^ner!ennung feiner @aben — ungünftig beurt'^eilt. ;^m ^al^re 1840 fanb freilid^ eine

©cene ftatt, meli^e bem ameiunbamanaigiäT^rigen Herzog einen unauSlöfd^lid^en ©inbrud^

l^interlaffen mußte. ©d§on 1833 mar amifd^en $reußen unb Coburg ein S^ertrag

vereinbart morben, nad§ meli^em Coburg baS fouberäne f^ürftent^um Sid^tenberg, eine

©nclabe ber ^l^einprobin^, gegen S)omänen in ber ^^robinj ©adfifen abtrat; aber ber

^önig f^riebrid^ äöil^elm III. ^atte ben S5ertrag, ben er münblii^ gebiEigt ^atte, nii^t

unterfd^rieben. 5llS griebri($ äöil^elm IV. ben 2::§ron beftieg, mürbe ber ^ßrina @rnft

nadf) 35erlin gefanbt, um bie (Ba^t enblid^ jum 5luStrag zu bringen, unb erinnerte ba=

hei ben ^önig an baS bon feinem Später gegebene äßort. f^^iebrid^ SGßil^elm IV.

aber, bem ber S5ertrag als nad^t^eilig für ^reußen gefd^ilbert morben mar, fd^rie mit

einem ^ale mit zorngerötl^etem ^efid^t: „Glauben Sie mo^l, baß id^ aEe bie S)umm=
Reiten, meldte mein ^ater gefd^e^en ließ, fortfe^en merbe? Diefe 9lat:§geber maren

2)umm!öpfe, meldte OTeS unb 3^ebeS berborben unb berfa^ren l^aben." „Unb inbem

er immer bonnernber feinem UnmiEen gegen bie berfloffene S^tegierung ßuft madfite,

fi^lug er baS 2;intenfaß ent^mei, baß eS meitl^in fpri^te unb ber peinlid^e Moment
gleid^fam burd^ ein Ungefä'^r beenbigt mürbe, darauf entfd^ulbigte er fid§, mürbe ganj



ßiterartf(^e 9lunbfc^au. I55

fanft unb fügte al^bann nur noc^ ^öftid^ unb fi'eunbfd^aitltd^ l^in^u, ha% er ben 5(u§=

taujc^ be§ @el6tete§ gegen 5l6tretung öon S)omanen tüirfüd^ md§t genel§migen fonne.

©0 enbete bte Sonferen^. ^ä) glaube !aum ]§in3ufügen 5U muffen, ba§ td^ ftarr mar,

unb i($ ujei^ nic^t me^r, tt)a§ fid§ 5lEe§ in meinem S^nneren über ben rät^fel^aften

sölann bamaB BettJegte." ^P^lan fie^t beutlit^, ba§ «Öer^og ßrnft bie ^Infdnge ber

^eifte§!ran!5eit bei bem Äönig al§ fd^on fe^r frü"^ öor^anben annimmt ; er nennt i^n

8. 131 „einen dürften ber fteten einlaufe unb niemaligen SSoEenbung, h^i bem fid^

ba§ ^)ft)c^ologif(^e Sftät^fel erft f^jäter löfte;" er berl^ätt fid^ ameifelnb 3ur 5lnfid§t

„gefd^id^tfd^reibenber Sobrebner" — b. ^. 9lan!e'§, met(|er ben Äönig aber bod§ genau

gelaunt ^at — ba§ bie 5lbneigung gegen bie conftitutioneEe (Schablone Don tt)eitem

©d^arfblidt be§ ^önig§ ^euge, meli^er bem retjotutionären ©influg be§ äöeften§ fein

ST^ürd^en eröffnen tüoEte, unb unbarmherzig toirb ba§ So^|jelf^iel be§ ^önig§ bei ber

fyrage nad§ bem Söefen unb ben S^ted^ten be§ 9teid§§ober:§aui3te§ getabelt, Ujeld^e 1848
bi§ 1849 öergebUd^ 3U löfen tierfud^t marb. S)er .^er^og, Ujeld^er am 14. Januar
bem ^önig in einem ©d^reiben bie S5erfid§erung gab, bafe bie ^e'^r^eit ber beutfd^en

dürften gemife i^n gerne an hu ©^i^e ber 5^ation treten fe^^en mürbe (©. 327), be=

ftagt e§ audfi (<B. 321) tief, „bag bie <&erfteEung ber ftaatUd^en Orbnung in 6efter=

reii| unb ^freu^en nid^t ba^ Signal ^ur SSilbung einer conferöatiöen, auf bie ßinT^eit

be§ 9fteid§e§ Ijinbrängenben ^artei tourbe, öielmel^r na^e^u aEe 2:§eile be§ ^arlament^

fid§ 3U einem ^ilflofen ^eft^rei über bie üteaction l)inrei§en liefen unb ^fliemanb ben

^ut| ^atte, bie f^rei5eit§t)^rafen befinitiü "bd ©eite 3u merfen," toä^renb bod§ nur

(Sine§' "^ot^ ti\at : bie (Srric^tung be§ beutf(^en ©taateS.

^er^og @rnft i^at ba§ Sob öerbient, ba§ il§m (6. 13) ^aifer SöilT^elm unmittel=

bar bor ber 5lnnal§me ber ^aifertoürbe in SJerfaiEeg f|)enbete: „3^d§ öergeffe nid^t, ba§

iii) bie <g)au^tfa(^e be§ ^^utigen 2:age§ S)emen S5eftrebungen mit ju banfen l^abe."

<Setn S5ud§ ift eine ber toert'^öoEften (Saben ber l^iftorifd^en Literatur au§ le^ter 3^it.

€§ ift öon einem ed§t beutfd^en unb toa'^r^aft fürftlid^en @eifte getragen, ben man
aud^ ba nic^t öerfennen mirb , n^o man fi(^ ettoa 3um 2öiberf))rud^ aufgelegt fü^lt.

^oerjog @rnft öerfügt felbftüerftänblid^ über ein reid§e§ unb erlefene§ ^iftorifi^eS

Material unb eine ausgebreitete Äenntni^ ber ^anbelnben 5^erfonen, fo ba^ er, tt)ie

nid^t S5iele, befähigt n?ar, bie @efd§id^te feiner Qdt 3u er^äl^len. Sßir muffen un§

inbeffen tJerfagen, nodö äöeitereS ^erauSjuT^eben. ^ur "^inmeifen tootten tt)ir auf ben

fd^önen SSrief ^öntg Seo^olb'§ jur Konfirmation be§ ^rinjen (6. 23 , 24) : „S)er

toa'^re 8inn be§ ßl§riftent^um§ Verlangt, ha% man o'^ne @e|jränge in jebem S(ugen=

blicf be§ Seben§ tüo^ltooEenb unb mit S)emutT§ gegen @ott unb bie ^enfd^en auf

bie ©d§idffale 5lnberer n>ir!e;" auf bie ß^araÜerifti! be§ ^rin^en Gilbert, öon beffen

toa'^rem Siöefen bie SSüd^er über il§n !eine ptreffenbe 5lnfid^t gettiä^ren (©. 120):

„feine milbe ßieben§tt)ürbigfeit |3aarte fid^ in äöir!(id§!eit mit einer Mtifd^en (Strenge,

bie Ujie ein ^ft)d§ologifd§e§ 9lät:^fel erfd§ien;" enbtid§ aud^ bie ^riti! ©toc^mar'S

(S. 131 ff.): „ein ungetoö^nlid^er ^enfd^, aber in ber ^oliti! ben bilettirenben

4)lebiciner nid^t öerleugnenb, bereu bie @efd§i(^te mehrere auftoeift, ber ftet§ treue Söe=

gleiter, aber nie tierantmorttid^e S)iener, meld^er für bie 2l)aten feines §errn offen ein=

ftel)t, unb beffen .^anb fonad^ me^^r 3U geben fd^ien, al§ fie t^atfäd^lid^ barbot/'

S)er erfte S5anb be§ 3öer!e§ reid£)t bi§ 5ur Äataftro|)^e öon Olmü^, bereu

bemüt^igenbfteS ^Pfloment Ujar, ba^ „bie S5er^anblungen über unfere 5^ationaln)ieber=

geburt unter rufftfd^er Intervention ftattfanben." Söir f|jred^en feine leere ülebenSart

aus, menn n)ir befennen, ba§ mir ber f^ortfe^ung beS äöerfeS mit Spannung ent=

gegenfe^en. ^ü^rt unS ber erfte S5anb in bie iiefe ber nationalen ©rniebrigung , in

bie SSitterfeit ber (Snttäufd)ung
, fo toerben bie t)ier nod^ in 5luSfid§t fte^enben ben

^uffd^toung ^eutfd^lanbS unb bie ßrfüEung feiner @efd^icte fd^ilbern.

Sßenn uns baS S5ud^ beS ^er^ogS @rnft bte ^jolitifd^en kämpfe beS fünften

Sta^r^elintS öergegentoärtigt
, fo mutzen unS bie „Erinnerungen unb 5luf =

aeid^nungen" beS trafen (B^ad gan^ anberS an. 5tnbertfalb bon ben bret

SSänben finb einer ©rjä^lung beS ßebenSgangeS beS trafen gemibmet; anberf^alb ent=
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Ratten 3:;agc]6ud)B(ättcr uub 2}crtt)aubtc§. 2)er @raf f|at tr)ieberf|o(tc 9leifen nac^ bem
Silben gemad)t; er fjat u. 5{. bcn Sinai Bcfticgen, unter ben Gebern be^ ßibanon

Öeru^t unb auf ber ©tdtte geftauben, tt)o .&e!tor unter bem Speer be§ Uä^xUtu^

erlag. Sei biefen Steifen ^at er mand^em merfroürbigen 5Jlann na^e^utreten @clegen=

§eit 9e!)aBt; er Ujar im 3^a^re 1849 Bei ^apft $iu§ IX., a(§ berfelbe tior ben

römifi^cn ülepuBlüanern nad) @aeta geflol^en \oax, unb na^m öon bem Äiri^enfürften

ben @inbrucf ^inmeg, bag er ein UJo^tooEenber, tjerjengguter 5Rann fei, tüal^rer S5er=

e^rung toert"^ : ^iu§ ^atte ben Ülömern entgegenfommen tooEen, aber am Snbe erfahren

muffen, ba^ fie meT^r f^reil^eit forberten, aU mit einer päpftlid^en 9flegierung über^aulpt

öerträgli($ mar. ;^n bem trafen, meldier „be§ $apfte§ §anb ober öielme^r Üiing"

!üffen burfte, ertüa(i)te tro^bem nid^t ber 2ßunfd§, bie toeÜIic^e §errf(f)aft l^ergefteEt

äu fe^en: „e§ mar mir !Iar, ba§ mit biefer fid) bie fd^on üon fo bieten Generationen

erfe^nte ©in^eit Italiens nid^t bereinigen lie^'' (I, S. 293, 294). 2)er 8d^lt)er=

pnntt be§ SSud§e§ liegt aber, mie ba§ bei bem öorne^men unb feinfinnigen ^annc
natürlid^ ift , in benjenigen Partien , toeli^e t)on be§ Grafen :|3oetifd^em unb :|}^ilo=

fo|)^ifd§em (Srfaffen ber SBelt unb 3^^^ .^unbe geben. 5ln biefen X^eilen l)at unfer

gebilbeter Seferfrei§ einen ^^a^ erl^alten, ben er fii^erüc^ äu i^eben nid^t unteiiaffen

mirb. S3on bem eblen Geifte be§ S5erfaffer§ jeugt u. ^. ba§ Gebäi^tni^, ba§ er bem

fo ganä anber§ gearteten S3i)rne betoalirt (I, S. 52—54), ben er in ^ari§ befud;te.

Sßörne ,,!(agte in ergrcifenben Sßorten über ba§ politifd^e ^lenb in S)eutfd^Ianb, über

beffen O^nmad^t nac^ 5lu^en, über bie Unterbrüdung aEer ^rei'^eit im Innern burd^

bie Gro^mäd^te, über hu @rbärmlid)!eit ber Meinftaaterei unb bie Seröilität be§

S5eamtentl§um§ . . . 2öa§ er fagte, !am i^m fidler au§ tiefftem ^ergen, unb i(^ ^ielt

xiim felbft bie Hinneigung äu ben ^^ran^ofen, bie er äußerte, ju gute, obglei(^ id^ in

biefer Stüdfid^t ganj öerfd^iebcn bon i^m badete unb füllte. ^o^I !onnte i^ mir

tJorfteEen, mie er, ben in g-rantfurt erbulbeten ^ladereien unb ber beutfd§en TOfere

entronnen, meiere er bort in näd^fter 9Zä^e mit angefe'^en, Wi. bem fremben S5ol!e

freier aufat^mete. ^ä) bereute e§ nie, SSörne aufgefud^t 5U ^aben, unb bema^re

iT§m al§ 9)lenfd§en ein liebet)oEe§ ^nbenfen, mie id§ i§n aU Sd^riftfteHer f|0(^

ai^te. Sein glöuäenber äöi| toar nid^t bIo§ ein blenbenbeg geuertoer! ^ur Xlnter=

l^altung, fonbern ru^te auf ber Grunblage tiefen (grnfte§ unb et^ifdfier Ueber^eugung.

@r barf basier nxäji in bie S^tei^e ber 5lutoren gefteHt merben, bie mit bem Sage i)er=

gefien, fonbern berbient einen bleibenben ^la^ in unferer Siteratur ju behaupten , toie

etma Si(^tenberg, bem er an Geift nid§t nadfifte^t, mä^renb er i^n an SBärme be^

Gefüp übertrifft."

5^ad) bem «g)er5og unb S)idf)ter noä) ber Gele!)rte. Georg Söeber, ben toir

mo^I unter bie ße^rer unfereg S5ol!e§ rechnen bürfen, öon beffen brei Söeltgefd^id^ten

menigften^ eine in ben meiften gebilbeten -Käufern 2)eutfdölanb§ 5U finben fein möchte, ^at

un§ nun audf) eine Sd^ilberung feineg !^eben§ befd^eert, meldte feinen ^a^lreid^en greunben

fic^erlid§ fe^r miEfommen unb aui^ bem ^iftorüer nidjt unertüünfd^t fein toirb.

Söeber ^at Genf, ülom, 9leapel unb ^ari§ gefe^en unb bann fid^ ^uerft in feiner

Heimat^ Serg^abern, f|)äter in ^eibelberg angefiebelt , tüo er bie ^ö'^ere ^ürgerfd§ule

leitete. S5on bem, toa^ er überaE fa^^ unb erlebte, entmirft er eine an^ie^enbe unb
tet)rreid)e Si^ilberung, tnetd^e fic^ auf literarifd^e unb |)olitifd^e 5perfönlid§!eiten unb

3uftänbe äumat erftredt. S5on bem milben unb reinen Grunb^uge feine§ 2ßefen§ gibt

ni(^t§ beffereg ^^iiP^B ^^^ ^i^ ^^t^ ^ie ^^ ]nmx SteEung in .^eibelberg gebeult.

@r ^atte bort Se^rgegenftänbe 5U be'^anbeln, meldte tief unter feinen frül^eren miffen=

f(^aftlid^en S5efd}äftigungen ftanben , unb barüber moEtc fi(^ in i^m ein GefüT^l ber

S5itter!eit regen, fürma^r bo|)|)elt begreifüd^ an einem Orte, „tno ber S5ergleid§ mit

beffer GefteEten na^e lag". 3lber SGßeber ergriff bie S)ingc refotut fo, toie fie toaren,

unb gemann aEmälig au§ ber ßrfüEung ber ^flid^t aud^ bie ^^reube an biefer ^flid^t

felbft, bie i'^m anfangt ^erb ^atte erfc^einen moEen. ßin iBefenntni^ unb eine $?e]^re,

bereu Jßel)eräigung manche CueEe ber Uuäufrieben^eit unter ben 50^enfd)en öerftopfen

mürbe. G. ßgel^aaf.
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dbuart) öon ber §cUen. ä)^it einigen

brci^ig 2t6bitbungen, baruntcr brei 6i8|ev

nic^t beachtete ®oct]^e=33ilbm[je. ^ranffurta.9W.,

Siterarifdje Slnftatt, Sftütten u. Söning. 1888.

iDiefe Slrbeit fud^t mit einer ©(^ärfe ^jl^ilos

logifc^er ^Seobac^tung, bie man beneibenSmerf^

unb nad^a^mungSmürbig nennen barf, baSjenige

feft^ufteüen, mag ber 5litel befagt. ä)^it gefunbem
Urf^eit, umfaffenber ^enntnifj unb jugteic^ in

einer gefc^madüoHen SSe'^anblung, bie ba§ ^uc^
jebem ©oet^efreunbe ^u einer cmpfel)lengtt)ertl^en

^ectiire ma(^t, l^at ber 23erf. feine ?lufgabe

burc^gefiibrt. ©eine äJiet^obe, jumeift öon bem
auSjuge^en, maö bie Unterfuc^nng ber ©c^reibart

©oetl^e'Ö barbietet, erl^ält ben i'efer bi§ jule^t

in einer angene'^men <S|)annung. 2lu§ biefem

S3u(^e erfie^t auc^ ber ^aie, meldten Sieij n^a^r*

l^aft geteertes Slnfäffen ber S)inge l^abe, rneit

fid^ i^m ^ier jeigt, ba^ alle ©ele'^rfamfeit boc^

nur in gemiffenl^after Slntüenbung beS gefunben

ä)?enf(^enberftanbe§ hd üoüem Sefiße beS

9JiateriaB befte'^e. SSir brüden unS au8 5n)ei

Urfac^en fo umftänbtic^ über bie @d;rift au3.

(Sinmat, njeil fie bie ©rftlingSarbeit be8 SBer=

fafferS ift unb eS bem ^cc. '^ier befonbere

greube mad^t, ben äJiunb öott ju nehmen, fo;

bann aber aus einem anbern ©runbe nod^.

Unfere im borjä^rigen 2)ecember=§cfte gegebene

S3ef:|3red)ung ber SSeimaraner @oet^e=2lu§gabe l^at

auf eine Slnjal^t 2efer ben unernjarteten (Sin»

brud gemad)t, alö ob mir ©egner fc^arf :j)^ito=

Kogifc^er sße^anblung ber Xt^U feien unb unS
jumat ben in ben I;erau§gefommenen 8änben
gegebenen Slpparaten feinblic^ gegenüber [teilten.

2öer fo urt^eiten fonnte, überfa"^ bie gkicb

2lnfang8 beutlic^ unb entfd^ieben auggef))rod^ene

SBefriebigung über ba8 35or^anbenfein gerabe

biefer 2:$eile ber großen Slrbeit. Unfere 3JJei=

nung ging nur bal^in, ba^ bie Herausgeber
tDO^lget^an, bie jle^'te ol^ne Kommentare
5u bruden, treil bie§ bem @inne beS 2)id^ter§

cntf|3rec^e, ber feine SBerfe o^ne jebe But^^t bem
publicum mitt^eilen ixjoüte ; unb weit ba§ ^ubli*

cum, menn i^m bie nöt^ige ©cbutung fe()tt, burc^

fotd^c Kommentare nur eine 9iei^e in ben 2^eyt

l^inein geftreuter fatfc^er Slccente empfängt. S)ie

SJieinung nämlic^ wirb burc^ fo(d;e 2lnmer!ungen
i^eröorgebrac^t , al6 ob bie einer Krttärung be=

bürftigen ^^telten au(^ an fic^ bie mid^tigften feien.

(SbenfotüenigtüeiBbaSungefd^utte^ubticum
mitSeSarten an'^ufangen/ bie, für ben ©ele^rten

unentbel^rtie^, ben Ungete^rten nur ju öer*

trirrenben 3tnfd)auungen leiten. (Sin Saie,

welcher bie SScimaraner 3p]^igenienl^anbf(^rift

g. 53. in bie §anb nimmt, öermag au8 i'^r felbft

ttjoi^l ju ertennen, in metc^em @inne (Soet^e ^ier

unb ba im testen Slugenbtide noc^ änberte

unb befferte: fobalb ber Herausgeber beS Siebtes

aber ben 3ni^alt biefer §anbfc^rift in be*

lannter (unb notl^tr>enbiger) 2lrt unS t^|)0=

gra^^if(^ jur 2lnfd^auung bringt, lüirb berfelbe

l'cfer fic^ nic^t fo leicht, 'üietteid)t über'^aupt gar
fein ^ilb öon ber ^Ratur be§ toon ©oet^e'S eigner

^anb umgeftalteten üHanufcrii^teS su machen im
©taube fein. 9iur in biefem vginne irurbc bem

1

größeren publicum, baS in bergt, nic^t 33efd^eib

I

njeiB, öor bem ©tubium beS ' 2l))parate8, bie

I

SeSarten miteinbegriffen, abgeratben. ®ie 2ln=
na^me, ber Sierfaffer jener ^efprec^ung ^aht
bie Herausgeber ber ©oet^e'fc^en SBerfe felbft

toon ber Stnroenbung )3^ilotogifd^er ®^ärfe
entbinben tt)OÜen, erfc^eint taum begreiflich,

boc^ ift eS immer gut, baß fie auSgefproc^en
n)urbe, bamit man i^r n)iberf^räc^e. 5l£terbingS,

es gibt öerfc^iebene 9Jlet^oben, folc^e Slrbeit

öorjunel^men, aber eS mürbe 3emanb, menn er

bie eine ober anbere biefer ^^Jroceburen nic^t

gerabe öorjöge, barum boc^ nic^t gegen alle

üRet:^obe nhtxf^aupt fi6) erflärt l^aben. ^Bleiben

mir beSbalb ja hzi ber bisherigen 2lrt, bie

S^ejte ju be^anbetn, flären aber auc^ sugleid^

bie ^efer über ben (Sebraud^ beS 2lngel()ängten

auf, baS für öiele überflüffig ift. gür dauern
j. 33. — menn (ic^ ne^me einen auSgef^roc^enen
(SJebanfen auf) auc^ auf fotc^e Öefer bereits ge=

rechnet mürbe — bürfte eine 2tuSgabe ber

2öer!e (Soeti^e'S, bie nur ben Ziict gäbe unb
allen ^2lp^arat überbauet fortließe, fieberer unb
auc^ billiger fein. 2öie man ia auc^ ®efang=
büc^cr o^ne „2lp^arat" bruden läßt. (Sin ^auer,
ber aus feinem (Sefangbuc^e hinten ben miffen=

fc^aftlicben 5Ipparat ^erauSriffe, mürbe öielleic^t

in biefem gälte flüger fein als ber Herausgeber,
ber i^n (für biefen Sefer) anfinge.

(Sollte ^txx öon ber ^tUin,' maS mir ibm
münfc^en, frül^er ober fpäter eine jmcite 3luflage

feiner Schrift machen muffen, fo märe unferSunfd^,
baß er ibr ein einleitenbeS (Sa^itel torfe^te,

melc^eS, mic für gan^ fern ©tebenbe »erfaßt, bie

®z\6)[ä)U ber S3e^ie^ungen Saöater'S ju ©oetl^e

enthielte. (SS mürbe bäs bem (SJan^en eine an=
genel^mc Stbrunbung berlei^en. Sluc^ Pflegen

bie, meldte S^erl^ältniffe genau fennen, fie oft

nic^t ungern ju recapitutiren, faES auf bie 2)ar«

ftellung ' nur bie nöt^ige «Sorgfalt öermanbt
morben ift. Ueber Saoater unb ©oet^e ift baS
le^te SSort noc^ nic^t gefagt. l^aöater bat

(Soef^e einmal im 33ann gehalten, unb bieS fonnte

bocb nur möglieb fein, menn er fel^r bebeuteube

(Sigenfcbaften befaß, bie (Soetbe'S fpätereSlbneigung

nid^t fortjufdbaffen im ©taube gemefen märe,

©oet^e ^at aud) 3acobi einmal f^roff öerlaffen

unb nad^ Salären ftc^ jum Xl;eil ju i^m surüd«

gemanbt, nic^t o'^ue ergreifenbeS (Singeftänbniß

eines gemiffen S^erfc^ulbenS. 3(^ geftebe, baß

nicbt Saöater'S ©d^riftlicbeS, jumeift mo^t aber

©anneder'S Süfte mi(^ für ben äJJann einnimmt,

ber, biefem Slbbilbe infolge, auf ber einen (Seite

mic öon ©ebanfen üerje^^rt gu fein, auf ber

anberen etmaS j^ödbft pofitiü ^erfönlid^eS in

fidb ju '^egen fc^eint. S)iefe unflaren Vorläufer

unb O^fer ber franjöfifc^en 9leöolution bilben

eine befonbere Äafte, beren (Stubium nod^ offen

bleibt.

n. ©cfc^cibenc ^icbc^^c^d^iä^ten* Harn»
burger S^ooetten. 9?eue golge. ^on Slfe
gra^an. Hamburg, Otto 9Jleißner 1888.

33efe^eiben an biefen ^iebeSgefd^id)ten ift,

abgefe^en öom 2;itel nur, baß bie 2)ic^terin

fid^ innerbalb beS fleinen bürgerlichen SebenS,

in ber (Snge ber Familie aufbätt, bie große

SSelt aber liocb flie'^t; unb baß fie ferner bie
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55orm bcr flcbtänateu ©tijjc für fic gcmä^tt ^at
^ödbft ac^tungflcbietcnb bogegen ift bie Äunft,

»dt^c bie 5yerfafferin an biefe tlciuen ©efd^ic^ten

gctDcnbct ^at. ©eftü^t auf eine fd^arfe SBe*

obad)lun0öga6e unb ftarfe 3lnf(^auungSfraft,

»eife fie bortrefflic^ unb mit großer (©id^er^eit

SU d;araftcrifiren. 2)aneben befleißigt fie fidj

einer ^ilrt ber Sc^ilbcrung, bie fid^mand^e Weniger

„33ef(^eibene" jum 3)iuf"ter nehmen !ijnnten. ©ie

ersä[)lt nic^t, tüie 3emanb, ber über ein flatt=

5el;abte0 ©reigniß nachträglich berichtet, fonberu

|o, al8 ob e8 eben toor fid) ginge, a^oburc^ fie

auf natürliche äßeife jH^eitnal^me unb ^:pannung
erregt. 3n berbic^terif^en Sluffaffung, naments
tid^'in bem SuttuS, ben fie ber guten, alten

3eit »ei^t, aud^ in ber liebeöotten SSerflärung,

in ber fie bie fleinen ©3;iftenjen erblidt, erinnert

fie an feinen (Geringeren al8 Sl^eobor ©torrn.

Sir hoffen ber Siedlerin, bie ja auc^ ben Jüefern

ber „5Hunbfd)au* fc^ou auf ba§ SSort^eill^aftefte

befannt geworben ift (ögl. „bie i^aft" im 3uni=
§eft toom toorigen Sa'^re), rec^t balb unb
häufiger alg big^er, n?ieber ^n begegnen.

TT. S^öif 33tlber tiai^ bem ScBem (Sr=

innerungen öon ^annt) ^en?alb. 53erlin,

Otto Saufe. 1888.

3n §einric^ §eine, einem biefer ijiüölf

SSilber, erjäl^lt bie SSerfafferin, »ie bcr Siebter

einft gu i^x fagte: „®ie finb eine @c^i3ufe^erin

unb @ie ^aben boc^ bie ©eißel ber @atire
^art genug gefc^wungen in ber S)iogena".

2)iefe§ SBort be^ fc^arfen SSeobacbterg, fobalb

mir e8 gelefen, öerläßt unS njä^renb ber Seetüre

be6 S3uc^e§ nid;t me'^r: e3 fönnte fein SJiotto

fein. 2)enn al§ ® d^ön feiger in berietet ganni?
Setoalb :^ier üon jenen äJlännern unb grauen,
Welche bie fünftlerifc^e unb literarifc^e SBelt ber

jüngften SSergangenl^eit unb ©egenn^art bilben

:^alfen. 3Jiit öörne^mem 3beali8mu§, ber i^r

bis in ii^r ^o^eS ^Iter treu geblieben ift
—

gcrabe biefe über ben 3cil:^^«"t ^oit 1858 bi§

1886 fic^ erftredenben ©fijjen bereifen ba8 —
fuc^t fie bie eblen 3üge ber menfc^lid^en Statur

auf, um fie mit glüdlic^er S)arfteltung§gabe

an« Sic^t gu bringen. 2)a fie aber ©eift befii^t,

toiel erlebt unb in manches menfc^li^e ^erj
(Sinblid getüonnen l§at, fo entbedt fie nid^t bloß

ba§ ©Ute in ben ^erfönlid^feiten, fonberu
vermag auc^ baS 3ntereffante an il^nen ju er=

fennen. S)ie @fi;^3en finb gri)ßtent^eil§ gleich

xtciä) bem £obe ber S3etreffenben gefc^riebene

9iefrologe unb geben immer bie jetoeiligen iBe=

gegnungen lieber, toelc^e bie SSerfafferin mit
t^^nen gehabt ^at. S)ie ^erfonen werben unS
baburcj toon öornl^erein menfc^lic^ na^e gerüdt,

unb ttjir finb in ber Sage, i^nen gleic^fam über

i'^re Sßerfe i^inn^eg birect in8 2luge ju fd^auen.

SiRancbeg iReue unb §übfd^e erfahren tt)ir fo,

befonber§ über ben dürften ^üdler, Sifjt (guerft

im 2luguft= u. @e^tember:^eft ber „Üiunbfcfiau"

1887 veröffentlicht) unb §einri(^ ^eine.

Q. ^chitf^tc üon 9iubolf ©raf §o^oS.
Söien, (Sari ©erolb'8 @o^n 1887.

3ebe neue ©ebic^tfammlung beftätigt un§,
in biefer profaifd^ gearteten B^it, aufg 9^eue,

baß baö ^ebürfniß :poetifc^er Sßeltbetrad^tung

no^ öor^anbcu ift, »enn auc^ bie Ä'raft beS

:^oetifc^en SluSbrudö nid;t immer gleichen ®d^ritt

mit bemfelben ^ält. CE§ ergeugt fi'd? baburc^ ein

3wief^alt, ber unferen mobernen 2)ic^tern eigen-»

t^ümlid^ ju fein fcbeint unb ben auc^ ©raf
§ot?o8 nic^t übernjunben ^at. SBon auSge*-

breiteter Söilbung, ernft, ujol^toollenb unb mit
beutlid; ausgeprägter 9JZeinung, bie feiner

S^Jatur gemäß ift, fte^t er ben' 2)ingen unb
f^ragen gegenüber. Stber um fic^ unb unS über
ben 2lbgrunb ^iniDeggutragen, fe^lt i^m bie

Seibenfc^aft, bie fo lang unb fo toeit fie unS
fortreißt, feinen 3^^ifft übrig läßt, ©raf
^DijoS ift me:^r ^^ilofopl^ als 3)ic^ter; man
merft eS an feiner 2)iction, feiner «Sprache, bie

mit ben ^inberniffen e^er ringt als fie befiegt.

3^m gelingt baS ©ebi^t mit einem ©ebanfen=
inl^alt beffer als baS SiebeSlieb; unb me'^r als

Se^muti^ p njeden, vermag er eS, unS äßefen

unb ©enefiS berfelben öerftänblic^ p mad^en:
2lls SÖunfc^ tt)arb einftenS ic^ geboren,

Unb tt)ud^S jur @e^nf uc^t, 5ur S3egier,

2)ann f)ab' ic^ midf) im ©d^merj verloren

Unb fte]^' als Söel^mut]^ jel^t vor 2)ir.

3n ®^}rüc^en fold^er ^rt ift ©raf §o^oS gu^

»eilen fe^r glüdlid^, unb ber vorliegenbe S3anb
entplt bavon eine gute 3^'^^- ®^^ begießen

fic^ auf aüe bie mannigfaltigen 3ntereffen beS

mobernen SebenS unb be^anbeln fie burd^auS in

einem freien, felbftänbigen ©inn. @ie geigen

gugteid^, irie mit ber ^errfc^aft über ben ©egen=
ftanb aud^ bie §errfd}aft über ben SSerS n^äd^ft,

fo baß mir auS biefer leisten 2lbt^eilung leicht

eine ^ei§e trefflid^er Epigramme ^ier anfü]&ren

fijunten. S)oc^ mir vermeifen lieber ben Sefer

auf baS 53uc^ felber, in melc^em er nac^ feiner

2BaW fud^en unb finben mag.
fx. ^ci^bilhcv aus Ofitaftifa «ttb SO^laba^

gaScar* ä5on Dr. (S o nr a b Ä e 1 1 e r. Sei^gtg,

^. %. Söinter'fc^e SSerlagSbu^l^anblung. 1887.

Unterftü^t von ber fd^meigerifd^en 9f{egierung,

auSgerüftet mit gebiegenem SSiffen unb im 53e=

fi^e eines ^j^otogra^jl^ifc^en Sli^paratS trat ber

S3erfaffer obigen 3BcrfeS feine Steife an. Ob=
mol^l er über Sleg^pten, bem viel befd^riebenen,

boc^ ftetS intereffanten Sanbe, nur pi^tig ^in^

megge^t, meiß er boc^ auc^ i^ier baS S5emerfenS=

mert^e, meniger 33efannte treffeub l^ervorgu'^eben,

g. ^. bie Einrichtung beS ©ama el 5lc^ar , ber

berü:^mteu Univerfität ber Orientalen. Originett

ift, mos er ba fielet, originell, mie er eS ergä^lt.

©eine SDarftettung von bem ©influffe beS @ueg=
SanalS auf bie SSermifc^ung ber 2)ieercSfaunen

gmeier Oceane tft feffelnb unb fd^arf. 2)0(^ er*-

ftrecfen fic^ feine gorfd^ungen nid^t auSfd^ließlic^

auf bie glora unb gauna ber bereiften Sauber,

auc^ bie (Stl^nologie giej)t er in bereu SSereic^,

mie baS (iapitti über bie 3Sölfer beS @uban be=

meift. turge 3eit nad^ ber Steife beS Dr. tetter

mar ber @uban berufen, eine Flotte in ber SSötfer-

gefc^id^te gu ffielen, maS biefen ©cbilberungen

einen um fo anregenberen ^intergrunb verleibt.

(Stma bie ^älfte beS 33uc^eS ift ber Snfel äRaba-
gaScar gemibmet, unb faum möd^tc biefe 3nfcl je in

fold^ fac^li^er SSeife befc^rieben morben fein, mie
l^ier ber %aU. (gine Steige vortrefflich aus-

geführter §olgf(^nitte er^ö^en ben Söert^ beS in

jeber ^infic^t empfe^lenSmert^en 53uc^eS.
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ßiEt backte ftc§ tnübe üBet biefe i)in(ie, hk lange 3eit in immer triebet

anbetet SSeleu^tung bot il^t l^tnfc^toeBten, Bi§ bann bex ^teiSlanf erfd§ö:|)ft fd^ien

unb nun in xiidtläuftget unb nochmals xütlläuftget SSetüecjung biefelBen m^ un=

gelöften unb t)iellei(^t gar nicf)t Iö§Baren ^ätl^fet aufgegeBen tüurben. 6ie f(^Iief

mhliä) auf bem 6o^i§a ein, ertüa(^te fröftelnb mitten in ber 9^a(^t unb BegaB

fi(^ äu SSett, um 16i§ gegen ben 5Jlorgen l^in ju tnac^cn, bann aber in um fo

tieferen Si^Iaf ^u öerfaEen, au§ htm fie üu^ bo§ ©intreten ber ©räfln ni^t

ertüecfte, bie fid^ Beforgt na^ i^xtm SSeflnben gu er!unbigen tarn. 51I§ fie ein

^aar 6tunben barauf am g^rü!^ftü(f§tif(^ erfi^ien, fal^ fie BIei(^ unb nert)ö§ aB=

gefpannt au§. 6ie Bemül^te fi(^, ben Ottern gerabe tt)ie fonft einen (Sutenmorgen

5u ttJünfi^en, after fie füllte felBft, ha% e§ il^r nid§t gelang. 5Jlun tauchten

tüieber hk ^"mti^d auf, hk fie gequält Ratten
; fie öertor aUe 6eIBftBe!§errf(^ung,

ttjarf fid) an hk S5ruft ber (Gräfin unb rief ft^lui^genb: „^ein ©ott, mein

@ott! tüa§ fott iä) tl^un unb laffen, bamit ^ijX mix glauBt? 3c§ Bin nid§t

mel^r, bie id§ geftern tüax. SSie !ann i^ mii^ ßui^ geigen, al§ h)öre nid§t§

teränbert? Unb bod^ toeiß ic^r bag 3!§r'§ fo ertoartet, unb i(^ möchte fo gern —
fo gern . . . ^zih gütig unb rei^net mir meine 6(^toä(^e ni^i für Böfen SßiEen

an." 3(^ ^aBe @u(^ fo lieB — !"

£)ie ©räfin fu(^te ^u Berul^igen, unb ber @raf, ber glei^ toieber in eine

fteBer^afte 5lufregung gerietl§, ftreic^elte il^re 6c§ulter unb fagte: „3[Ba§ mad^ft

£)u ^ir für @eban!en, ^inb ? 51I§ lönnten toir ^ic§ barauf ]^in BeoBad^ten , oB

£)u . . . ^!^! ha^ finb 2^^orl§eiten. ßrlauBt nur, ha^ i^ §errn Ütatl^ 9to]§r=

^agen erfud^en laffe, fi(^ glei(^ l^eut jur ^lufnal^nte be§ 5lbo^tion§t)ertrag§ l^ierl^er

3U Bemül^en, unb 5lIIe§ ift tüieber in ber Beften Orbnung, fo ha% gar !ein äßort

toeiter barüBer gef^rod^en toerben barf. ^a§ toäre mir ha^ SieBfte."

2!eutfa^e aHunbye^ou. XIV, 11. 11
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„9{at^ ÜtoIirtiQqen?" fragte ßim. .(5)eorg'§ £)n!c( ..." 5La§ «lut ftieg

il^r plö^lid^ in§ (Sicfid^t, um fic^ lanqfam tüicbcr jurüdtäujie^en.

,,®r ift her Betreffcnbc 9lid^tcr — ein freunbltd^er alter §ett, ber burd§=

au§ imfetcg 33crtraucn§ ttjütbig ift, auf bcffen ^ßerfd^tüieqenl^eit tüit red^nen

bürfcu, tücuu —

"

„^6er auä) ®eor(^ tnug tüiffen, tuet \äj nxdji Bin — er ^uerft."

„SBaruttt ©corcj? 5lBer tüie S)u tüiEft. 5Jlan !ann i^n ja aU ^tn^t be§

5l!te§ ciulaben."

JUin, nein! ^a§ nic^t. 3d§ iüiU'S i^m fagen
—

"

,,@ut! ^efteEen tnir il^n benn eine 6tunbe frül^er al§ ben Ülatl^. Qd^

fd^idte fo(iIeid§ ..."

6itti ^ielt il^n jurüd. „9lein, t^u' ba§ nid)t. SBarum fd^on fteut?"

„@§ tüäre mir licB be§ S5aron§ ttjegen. .^öme er 5lBenb§, fo toäre bte

g^ormalität fd^on erfüllt unb unfererfeit§ jebeS §inberni§ l^intneggeräumt."

„^ber feinettDegen gefd§ie!§t'§ bod§ nid^t — ! tt)enn'§ gefd^ie^t," fügte fte

leife ^inju. 6ie faßte fid^ ein ^erj unb ful^r fort: „^^ tüeig nid§t, oB i^

unter anberen Umftänben ^aron S^iffing ha^ ^atüort gegeben l^ätte — je^t

!ann id§'§ getoig ni(^t."

,3ie? tnie? 3e^t !annft S)u'§ gelüiß nid§t?"

„3e^t bürfte i(^^§ nid^t."

i)er @raf f)3annte bk 5IugenBrauen unb fal^ fte ganj erftaunt an. ,,^Ber,

^inb . .

."

„@r 5at um @ure 1 ödster angel^alten. 3e^t tueig er, baß i^'^

nid^t Bin."

,,2)arum foH \a ber Uaif^
—"

,,i)a§ Bebeutet il^m öielleid^t bod§ nid§t ba§felBe. 3d^ toeiß e§ nid§t. @r
Bel^au:ptete mi(^ ju lieBen. 6oE er nun eingeftel^en, er fei im 3>^rt;§um getoefen,

ober er lieBe mid§ nid§t mel^r? £)a§ motzte feine el^tentoert^e ©efinnung nid^t

erlauBen. 5lIfo tüirb er fi(^ Strang antl^un, ttjenn er fein Sßort nid§t luxM^
ixt^. Unb tüär'g nic§t fo, id§ müßte e§ bod§ glauBen unb toürbe nie t)on bem
5lrgtool^n losfommen, hd^ x^ nid^t feine freie SBal^I gettjefen fei. 3^ein! tüer

mid§ aur grau Bege]^rt, ber muß mx^ !ennen, tnie id^ je^t felBft mid§ !enne."

„$Pat) — ! £)a§ ftnb 6^ipnbig!eiten be§ (Sefüp —

"

„^ie Warna ben!t getoiß eBenfo barüBer."

„ßieBe§ ^inb — " Bemerkte hxz Gräfin ettoag gebel^nt, „id^ muß £)eine öor=

ftd§tige Haltung al§ taltüoE loBen. ©leid^tool^I . . . e§ ift bo^ fel^r too^l mög=
lid§, ha^ Sharon giffing je^t tüie öor^er allein bem Strange feineg .§er3en§ folgt,

unb baß e§ i^m, toenn i)u il^n erft tüieber t)or £)ir ^aft, mit leidster W\ü)t
gelingt, S)id§ bat)on au üBerjeugen. äöarum tüiEft 5Du bem grunbfä|lid§ tt)iber=

ftteBen?"

ßiEi fd§üttelte aBtoel^renb ben ^o^f. ,3d§ !ann nid^t anber§ — unb e§

ift am Beften, 3^r fagt e§ il^m gleid^. Uns Beiben toirb bann eine ^einlid^e

5)linute erf:part."

,Mt Warna ^ai Üted^t," entfdb^ieb ber @raf. „5Du tüirft einmal feigen, toie

lieBenStoürbig (Sbgar aEe biefe dritten öerfd^eud^en tt?irb. 5lBer ha^ mag fein
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ober ni^i fein, bte 5lbo^tion tft baöon unaB^änc^ic^. SBarum auf tnotgen tier*

fc§teBen, toa§ l^eute getl^an toerben !ann? SSir fte^^en aUe in @otte§ §anb,

unb man !ann nit^t töiffen, toeld^er unglü(fli(^e S^faE —

"

(^illi lehnte fi(^ on feine ©(^ulter. „3d§ Bitte SDidö, Ia§ mir tüenigfteng

einicie 2^acje S5eben!äeit/'

,3eben!3eit? SBoju ba§ aber? 3c^ l^offe bod§, 5Du toitft nid^t eine 5Jlinute

Seit pm S5eben!en Brauchen, oB Du unfer ^inb fein tüiUft."

„2Bie ic^'§ Biglö^r toat . . . getüi^ nid^t. 5lBet oB id^ julaffen batf . .

."

6ie fc^toieg, ba fie feine 6tirn !rau§ unb fein 5luge ftnfter fa^. „5ld^ ©ott!

tt)ie foE i(^'§ @ud^ nur fogen, o^^ne (änä) p Mnfen?" fu^r fie nad§ einer SBeile

fort. ,M f(^eint ia t^anj unfinnig, ha% einer ft(^'§ T6eben!en toiU, oB er eine

fotc()e ^otjlitjai annel^men barf. 5116er iä) fü:§r§, i^ Bin öertoirrt — l^aBt

iSebuIb mit mir!"

„6:pre(^en lüir für je^t niä^i tüeiter bot)on/' mifd^te fic§ hk Gräfin ein.

,,i)a§ SBaffer ber ClueEe, au§ ber tüir unfere reinften SeBenSfreuben f(^ö:pften,

ift aufgeregt unb getrüBt; e§ Bebarf einer getüiffen S^xi, Bi§ bie umtnirBetnben

Stoffe tüieber p SSoben ftn!en unb ber 6:piegel gan^ !(ar getüorben. SDer natür=

lii^e ^roce§ lägt fi(^ ni(^t Befd^Ieunigen."

(^iUi fügte x^x ban!Bar hk ^anh. Dem (trafen toar biefe SSer^ögerung

ni(^t lieB, aBer er fügte fid^. ^Jlon Bemül^te fid^ aEfeitig, ftd§ ben 5lnfd§ein ju

geBen, oI§ fe^e man hk alte ßcBenggetool^n^eit fort, ol^ne aud^ nur einen 5lugen=

Blid^ au§ bem fo lange Befal^renen @eleife ge!ommen p fein, ^an tooEte ein*

anber nid§t l^intergel^en, al§ nel^me man ha§ für toirüid^, aBer man fül^Ite ben un=

Bel^aglid^en S^iftöi^b fo bo(^ am erträglid^ften unb l^atte genug feinen 2a!t, aud§

ben leifeften ^Inftog ju öermeiben.

5lm 3^ad§mittag tnartete @raf 5[JloorIanb ungebulbiger unb immer un=

gebulbiger auf ha§ Eintreten feine» jungen g^reunbeg, be§ S5aron§ gifftng. Die

öierunbätoanjig 6tunben, hk er il^m gefe|t l^atte, tüaren längft um. @§ l^ötte

i^n gar xxx^i getounbert unb t)iel toeniger geärgert, toenn bem feurigen SieBl^aBer

hk i^txi äu lang getoorben toöre ; ha% er ftd§ nun nid^t einmal Beeilte, hk grift

auf§ !na:p:pfte ein^uf{^rän!en , toar il^m terbrieglid^. @nbli(^ gegen 5lBenb !am

ni(^t er felBft, fonbern ein ^rief. @r tourbe i^m am gamilientifd^ üBergeBen,

unb feine ^iene fc^ien baBei auSpbrüi^en : ein ^rief ? aBer ha^ ift ja gar nid^t

mögli(5 ! @r brel^te il^n ein ipaar 6ecunben lang gtoifi^en ben gingern unb lieg

bie fd)arfen Tanten auf ben S^ifd^ auf!Ia:^:|Den. Dann öffnete er ha^ kontiert

unb üBerftog mit ben klugen ha^ einliegenbe rofa ^fa^ier, beffen ^ßarfüm ft(^

Bi» äu ben Damen üerBreitete. 5lI§Balb ftanb er auf, gaB ber ©räfin einen äBin!

-unb ging in fein S^tnmer.

6ie folgte xijm, foBalb fid§ ein $ßorh)anb pr Entfernung finben lieg. Er

toar fel^r erregt, reid^te il^r ha^ SSlatt unb rief: ,,llnerprt — unglauBlid^."

Die (SJräfin la§ unb toiegte ben ^o^f. „2ßir muffen unfererfeit§ fofort aBBrec^en,"

fagte fie.

,,5lBer ift er benn t)on 6innen?" rief ber @raf. „2^ !ann mir nid^t

ben!en ... al^!"

11*
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„2)cr Söticf ift !autn tnigjuöctftefjcn/' Bemcrfte fic, inbem fte i^n auf hm
%x]ä) äutüdflcgtc.

2)ei: 33aton fd^vieB in her öetbtnblid)ftcn g^orm, er Bcbauere unenblii^, fi(^

in bcn nä(^ften STagen, öicllcid^t Sßod^en, ni(^t Wätn laffen ju !önnen. @ine

f(^Iintmc 9la(5ti(^t t)on §aufc — bic ^ran!^eit feiner 5!Jlutter l^alBe eine Beben!«

Iid)e SOßcnbung genommen — nötl^ige i!^n jur fd)leunigften 5lBreife bortl^in. 2)ie

SSeforgung be§ UrIauB§ nel^me fo fel^r feine ^tii in 5lnf:|3ruc^, ba% e§ \f)m t)er=

fagt fei, fi(^ im §aufe feiner öerel^rten Gönner :|)erfönlid§ ^u t)eraBf(^ieben. 5Do§

fei il§m um fo fataler, al§ ber (SJraf i^m foeBen einen fd^önen S5etoei§ be§

33ertrauen§ unb einer ei^t freunbf(^aftli(^en ÖJefinnung gegeBen, toofür er fid^

il^m 3U großem £)an! öerBunben füllte. £)0(^ l^offe er Bei i:^m ni^i ^u Verlieren,

tDcnn er bor 5lEem eine ^ftid^t ünbtii^er petät erfülle. £)er $Ia^ in feinem

.gerjen möge if^m tt)enigften§ Bi§ ^ur '^Mh^x offen gehalten toerben. ^n^tüifc^en

toerbe ja l^offentlit^ an^ ju aEfeitiger Söefriebigung bk 5lngelegenl^eit georbnet

fein, hk ben trafen mit üiec^t Beunru^^ige. @r Bäte, i^n ben i)amen 3U

em:pfel^Ien, hk feiner unBegrengten ^ßerel^rung gu üerfti^ern eigentli(^ fd§on eine

35ermeffenl§eit toäre, unb aeic^ne fic§ u. f. to.

i)ie !^eii, bie il^n biefer S5rief geloftet ]§atte, toürbe ju bem unterlaffenen

S5efu(^ ausgereicht l^aBen. 2Benn er aBer ft^reiBen tooHte, fo l^ätten to^e brei

3eilen genügt, ha^ au§3uf:pre(^en, toag ber @raf ertoartete. Sharon @bgar fc^rieB

fte ni(^t — offenBar aBfii^tlit^ ni(^t. @r toii^ mit fe:^r pflii^en ^Beübungen

ieber Beftimmten ©rüärung au§. @§ toar !Iar, er tooHte S^it getoinnen, fit^

je naä) ben Umftänben, toie fte \iä) injtoifi^en ettoa geftalten motzten, feine

toeitere ©teHungnal^me öorBel^alten. @r fürchtete einen @turm in ber @efeEf(^aft

unb tooEte il^m au§ bem SOßege ge]§en. SSielleic^t f^äter, toenn \iä) bk ßuft

toieber ganj aBgeftiHt !§ätte . .

.

„%f) —V ftö^nte ber @raf, „er t)erre(^net ftc^. g^e^It i^m ber ^Jlut^, un^

in biefen ^agen ^ur 6eite ju ftel^en, fo toirb er un§ au(^ lünftig entBe]§rH(|

fein. @r foH nic^t glauBen, un§ eine ©efäEig!eit p ertoeifen, inbem er (^itii

für unfere Sloc^ter gelten läßt. 6(^on biefe§ S5eben!en, too toalirlit^ ni(^t§ gu

Beben!en ift, mac^t x^n t^rer untoürbig. 5lBer e§ t!^ut mir leib, i]§n fo Verlieren

p muffen. 6ein SSater . . . 6tiE bat)on. Sßie man fii^ in einem 5!Jlenfd§en

täufdien !ann!"

„i)u tl^uft i^m t)iellei(^t boä) Unredjt/' toenbete bk Gräfin fanft ein.

„35erfe|e £)i(^ in feine Sage —

"

„^u entf(^ulbigft i^n, SSert^a?"

,,^a§ muß iä) too^I, toennfd^on iä) lieBer feine (Siroßl^eraigfeit riil^men

möchte. UeBrigen§ änbert ba§ in ber (Sai^e felBft ni(^t§."

„9lein. — 2Bie foE man ba§ nun toieber ^iUx BeiBringen?"

„SGßir fagen xi)X nur, ba% ber SSaron gu feiner !ran!en ^Jlutter gereift fei,

unb enthalten un§ iebe§ (S^ommentarS."

,,©ie toirb mit ifirem feinen @efül§I fofort mer!en, um toa§ e§ fic^ l^anbelt,

toirb biefe 5lBtrünnig!eit al§ eine S3eftätigung il^rer fd^toäraeften S3efürd§tungen

anfeilen. S5erf(^to eigen toir i^x lieBer Vorläufig ganj . .

."
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,,%nä) ha^ tann gefd^el^en. %hex e§ fd^ien ja, ha% fie fc^on felBft ööEig

xe^ignitt fei.''

,,©ie Btlbet ft(^ ba§ ein. Unb e§ ift anä) für fie ein Untetfd^ieb , to^^^x

Z^zil ^nxMtxiit"

„5iaeTbing§."

(EiUi ma^h üjxe t)otfox(jti(i§e S5etoBtebung mit einem SÖßort p 6(^anben.

€>u J^atte erfa^^ren, ba§ ber ^kmx be§ SSaxonö ben SBtief geBrad^t. ,,^aron

giffing !ommt niä^i lieber/' fagte fie unb fu^^t fort, Beöor (Sraf unb Gräfin

fi(^ butc§ ^Mt über i-^r toeitere§ S5er:§alten einigen !onnten: ,,2)a§ ift gut —
ba§ exlei(^text mi(^ fe^r. ^ud) tüenn er ge!ommen tüäre, l^ätte fi(^ freilid^ Bei

mir ni(^t§ ju feinen ©unften geregt -— gtauBt mir: ni(^t§. 5IBer 2^x tüäret

mit mir unpfrieben geU)efen. 3e|t Betüeift er @uc§ felBft auf§ beutlid^fte,

tüie dhä)i iä) ^atte." 6ie atl^mete ^o^ auf. „@§ ift mir eine Saft t)om

fersen."

^er (S^raf glauBte auc^ je^t nic^t an hk @rnft^aftig!eit biefer anf(^einenb

freubigen Erregung. @r fprad^, ettüa§ öeriüirrt freilid^, t)on ber ^ran!^eit ber

SSaronin, t)on bem guten 6o]^n, tjon ber t)orau§fi(^t(t{^ fel§r Balbigen S^lüctfel^r,

unb ha^ man feine ^ntfi^Iiefeungen ja Bi§ ba^in ou§fe^en !önne. „^ä) tüiU

l^uffen/' anttüortete ^iUi fel§r ernft unb Beftimmt, ,M% 3^t mit mir biefe Un=

gelegenl^eit für bur(^au§ erlebigt anfe^t. Sie ift e§. Unb i(^ füge ^^inju: @ott

fei 2)an! ! @§ ift nur hk Sßa^r^eit, tnenn ^apa bem Sharon anttüortet, ic§ l^ätte

jeine SBetüerBung jurüd^getüiefen — toeil i^ i^n nid^t lieBen !önne."

^a^ biefen äßorten Verließ fie ha^ Simrmx. @§ f:prad^ fic^ in i^nen eine

6elBftänbig!eit be§ 2QßiIIen§ au§, bie ^exht in ^rftaunen fe^te. (ExKi aBer tüar

3u ^utl^ , aU fei i:§r je^t tt3ir!li(^ ein Stein t)om ^erjen gefaEen , ber fd^tüer

gelaftet l^atte; el fc^Iug iijX freier unb ruhiger. 6ie na!§m ein S3lätt(^en au§

il^rer 3ierlid)en S5riefma:p:pe unb f(i§rieB barauf mit eilenber geber:

„ßieBer @eorg!

<Bk fönnen je^t o'^ne S5eben!en tüieber in getüol^nter äßeife mit mir (efen

nnb Maöier f^ielen. @§ ift bafür geforgt, ha% 5^iemanb un§ ftört, am tüenigften

ber, bem 6ie au§ bem SBege gelten tüoEten. @r ^at fi(^ felBft ben 5lBf(^ieb

gegeBen. 6ie bürfen fic^ an^ öor ber ©räfin ^iüi 5!Jloorlanb nid^t mel^r füri^ten.

6ieejiftirt nii^t. ^a§ ift eine fe!§r mer!tt)ürbige ßntbeiJung, nid§t tnal^r? 5lBer

im ©ruft , e§ ift fo. fragen 6ie nur Ql^ren §errn €n!el , ben ^eri(^t§rat]§,

unb fagen 6ie i^m, ba§ iä) felBft 3^nen erlauBt l^ätte gu fragen, unb ha^ iä)

toünfd^te, er möchte t)on ber äßal^rl^eit nicj^tg ^urüil^alten. 5Denn i^ tviü öor

^l^nen !ein ^e^eimnig ^aBen, lieBer @eorg. 2)en guten greunb aBer mag i^

mir niä}i nehmen laffen, unb ber BleiBt ]§offentIi(^ treu aui^ einer gan^ einfad)en

(Sim,

bie no(^ nitf)t einmal i^ren ttial^ren 9^amen !ennt."

£)iefen S5rief liefe fie burc^ ben i)iener fogleic§ in ben ^oft!aften Beförbern.

Unb nun tüar i:^r erft rec^t tt)o!§I. 6ie meinte üBer biefen 6(^ritt 5Hemanbem

1Re(^enf(^aft fc^ulbig p fein, anä) ben Altern nii^t. 35on @eorg hoffte fie am
Beften Berat^en ^u tncrben, oB fie fid§ nun hoä) t)on i!^nen ^ur Gräfin 5)loor=

lonb mad)en laffen foEe ober ni(^t. 6ie jerBraij^ fi(^ nid^t mel^r, tok geftern.
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ben ^opf über bic T)mc^c, bie fclbft bcm ©cfü^l unfapat tüaren; fie mfjvx bie

S^tac^e nlcid^fant :|3ra!tif(^er, tüa§ nun cjcf(^cl)en foUc. ^u§ einem ®efi(^t§^un!te

fxcilii^, ber ben qtäflid^en §ettf(^aften qanj unbe!annt "wax unb beffen fie \\ä)

felBft !einc§h)eg§ in feiner öoEen SSebeutunc^ belüu^t tnurbe. 2Bie fteEte @eorc^

ft(^ ju bicfcr gragc? @§ fd^ien il^r gor nic^t BebenÜid^, fi(5 barum ju !ümntcrn.

@r toax fo !Iug unb ijerftänbig, fo l^erjenScjut unb freunbf(^aftlic^ gefinnt — e§

tüäre leic^tftnnig getoefen, feinen S^tat!^ nid^t einp^olen. @r !önnte gar nic^t

anbcr§ au§faEen al§ 3U il^rent SSeften. SQßeiter ]^inau§ tooHte fie ni(^t bcn!cn.

^IBer ha^ e§ nod^ ein 2Ößeiter!^inau§ gebe, fd)tt)eBte il^r niä^i unbeutlic^ t)or.

Unb nun mifd^te fic^ no(| eine anbere S5orfteEung ein, hk 16i§ ba!^in nur

unflar in i^r aufgetaud)t: §atte fie ni(^t bie ^flii^t, i!§re redeten Altern

!ennen ju lernen, toenn fie no(^ lebten? 6ie tüaren freilief) ie^t ganj tüefenlofe

6c^enten für fie, Uo% begriffliche $perfönli(^!eiten , t)orau§gefe^te S)afein§notl^j=

tnenbig!eiten. 5Iber e§ ft^ien bod^ fo natürlich, ha^ i^r ^inb toiffen tnoUte,

toer fie feien, tnie fie au§fel§en, tt)o fie tnol^nten, toa§ fie trieben unb toie e&

il^nen in Gittern gel^e. 6elbft hk barauf geri(^tete ^eugierbe tnar erüörlic^.

5lber ßütCi'g tt)ei(^e§ ©emüt^ füllte fi(^ au(| bebrängt burd^ eine unbeftimntte

6e!§nfu(^t nac^ ben Unbe!annten, hk iijx Später unb Butter tnaren. 6ie f)ätte

hk Gräfin je^t nid^t nte!^r 5!}lutter nennen !önnen; ha^ toäre i^r eine betöuSte

ßüge erfd^ienen. @ine unbe!annte grau freiließ, hk i^x noc§ nic^t§ 2k^c^ er=

tüiefen l^atte, bürfte biefen ^flauten nod§ tüeniger beanfpruc^en. 5lber t)iellei(^t

fel^nte anä) fie fid§ nad§ beut Verlorenen ^inbe; Vielleicht fügte ftd§ na(^ bem

SBiEen be§ §immel§ in 6tunben tnieber pfantmen, tnag hk ^a^xt getrennt

l^atten. 6ie toürbe fii^ für ganj l^er^log ge]^alten l^aben unb für feige bap,

toenn fie nur auf @rl§altung i^re§ ©lüdtguftonbeg bebac[)t unb gleid^gültig ober

gar fd§eu i)enen au§ beut äöege gegangen tx)äre, bie i'^n burd^ i^re getvi^ fd^merä=

liäjt ©ntfagung l^erbeigefül^rt l^atten.

5lm anbern borgen fudf)te fie bal^er ben trafen in feinem 5lrbeit§5immer

auf unb bot i^n um eine Unterrebung. „3^r tooEt mir in übergroßer @üte

@uren 9^amen unb 6tanb geben," fogte fie, ,,m\ä) gon^ al§ @uer ^inb annehmen

unb mit ^inbe§red^ten begnaben . . . £)a fiel^t'^ rei^t l^öfelid^ au§, bog iä) mid^

ni(^t beeile, ^nä) in bie ^rme ju fliegen unb bonlbor hk §änbe ju !üffen.

5lber bebenlt, bog i^ (änä) gor nid^t lieber l^oben tonn, tüenn 3^r outf) hk^

no(^ für midi tl§ut, ha^ bod^ nur ber g^orm noi^ ju tl^un bleibt; ha% i^ ober

Vielleicht @runb l^aben !önnte ju toünfd^en, biefe Q^orm, hk ba§ SBefen nic^t

änbert, bliebe unerfüEt —

"

„SGßie — tokV fiel ber @raf gleid^ tnieber l^eftig ein. „i)u lönntcft fo

tl§örid§t fein, bie großen SSortl^eile ju Verlennen, hk S)ir hk förmlid^e 5lnnal§me

an ^inbe§ftatt bietet? ^a§ ^ätte i<^ nid^t für möglid^ gegolten."

,,^0^30
—

" antwortete (^iüx entfd^loffen, „i^ mu§ toiffen, tüer meine Altern

finb; bonn erft !ann i^ mid) über hk f?roge entfd^eiben, bie mir ba§ @efe^

Vorlegt."

„5)eine Altern — ^m, fynV 5Der @raf tnorb Verlegen, „^ber i^ l^obe

Dir io gefogt, bog fie '^iä) Verloffen l^oben —

"
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„6ie muffen mit'» fclBft fagen, unb ouc§ tnaxum ba§ gefdielten ift."

„i)a§ (^e^t nic^t an."

„2)a§ (^e^t unter !etnen Umftänben an.''

„£^u !annft ba§ je^t nid§t t)ctftcl§en. SSieUeii^t fpäter einmal — tüenn ^u
hk 2[ßelt Beffet fennft — toenn 2)u öer^eixatl^et 6ift . .

."

„<Bo (äffe t(^ mic^ nt(^t obtoeifen, ^apa. SCßarum l^aBt ^i^x mix öexrot^en,

ha% iä) @uet ^inb niä)i Bin? 3^un muß id^ ouc^ h3iffen !önnen, tneffen ^inb

xä) Bin.''

£)ex @raf ftti(^ mit bet ^anb üBet hk 6tixn l^in. @r fenfäte.

,3ie tajftd^tiq bie 5!Jlenf(^en ftnb! SÖßenn i(^ geal^nt l^ätte, bafe 35aron

giffing — ol^! i(^ ^ätte f(^tüeigen foEcn."

„5lBer ®u l^J^ft einmal gefpro(^en, ^apa, unb 2)u mu§t me^x fpxe(^en."

„@§ !ann nic^t fein — glauBe mix, e§ !ann nii^t fein."

,,3(^ baxf £)ix nic^t glauBen. äßie ^eifee i(^?"

„^a§ toiH ic^ S)ix nid^t öoxentl^alten. 5Dex 3:auff(^ein müßte ja hoäj t)ox=

gelegt lüexben. 5Du ^eifeeft — ß^äcilie Söenbt."

'„gäcilie SSenbt . . . äßenbt. 5[)a§ ift tounbexlid^. (Jöcilie äBenbt! ^^
tnexbe ben ^^lamcn Be!§alten, iüenn \ä) i^n mix noc^ ein paaxmal öoxfpxedje.

Unb tüie Reifet meine ^Mtex?"

„ßxneftine SSenbt."

„ßxneftine . . . Unb mein S5atex?"

„ßieBe§ ^inb —

"

,,Unb mein 35atex?"

,3enn iä) nid^t ixxe, 5lxt^ux — toie ic^."

„f)a§ fxeut mic^. 5lBex tüie !ommt e§, ha% 2)u ba^ nid^t genau tneigt?"

,,ßieBe§ ^inb, 2)ein S5atex . .
." @x luäk mit ben 5ld§feln unb fd^Ioß hu

fingen.

„3(^ l^aBe bo(^ einen 35atex?"

„5lBex bex £)eimge —

"

.3ft ex tobt?"

^ex ^xaf toanb ft(^ in ben 6c^ultexn unb Blinzelte mit ben klugen.

„3(^ :^atte e§ nux mit bex 5D^uttex ju tl^un. 3cbenfaE§ ift fie mit einem

anbexn ÜJlann öexl^eixatl^et."

„SBexl^eixatl^et — mit einem anbexn 5Jknn? ^^ ^'diU alfo einen 6tief=

loakxV

„60 3u fagen. £)u fxagft 3u öiel."

„^oä) immex nidjt genug: 2[Bie ^ti%t bex ^ann?"
„05 — i^ tozi% e§ nid^t."

,,^u tüeigt e§ nid^t — ?" 6ie fa^ iftn mit il^xen exnften klugen fd^axf an.

„SieBe§ ^inb . . . e§ ift \a ganj gleid^gültig."

„f^üx mi(^ nid§t, ^apa. 6age mix bk äBa^xl^eit. 3c^ !^aBe ein üted^t auf

fie. mc Reifet bex ^ann?"
„5flun benn — ^ei§Iex. 3d) öexmutl^e ba^ toenigften§. S5ox ^ux^em faT^
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t(^ auf her Strafe eine S^tau, btc mid^ — an 5Detne ^Ulutter erinnerte, ©ic

truq einen ^laxtiloxb unb tüar tüo^l auf bem 3Bec;e naä) §aufe. 3(^ folgte

il^r in c;cnteffener ßntfernunc;, fal§ fte — irc^enbtno eintreten unb fracjte einen

^naBen, bcr c^leii^ barauf öon bort tarn, toer bie grau getüefen fei. £ie ^anä=

liftenfrau 9fici§ler, anttüortete er mir, meine Butter."

„6ie Ijat nod^ anbere ^inber?"

,,§m, — toenn i^ mic§ in ber ^ferfon nii^t irrte, ^a^ fo öielen

^al^ren . . . Sd^ fragte ben SuBen ein toenig au§. i)er 35ater, fagte er, fei

5!Jluftcu§ Beim Militär gett3efen unb l^aBe barauf eine ßiüilüerforgung erl^alten.

@r l^aBe no(^ eine 6(^tt)efter."

^iKi ]§orc^te toie erfreut auf. „6agte er ha^V
„Sine jüngere 6(j^U)efter."

„@ine jüngere ..." Sie tnanbte fi(^ enttäufi^t ab.

„3(^ fragte, tnie e§ il^nen geT^c, unb er meinte, fte l^ätten ja fatt ju effen."

,£) @ott — fatt äu effenl'äßie tüenig tft ba§."

,3ei ßeuten biefer 5lrt nti^t, IieBe§ ^inb. 5[)er ^naBe fal^ auc§ red^t

orbentlii^ geüeibet au§. £)u fannft £)ir üBrigen§ ben!en, ba§ mi(j§ nid§t Bloge

5^eugier öeranlaßte, biefe @r!unbigungen ein^ujiel^en. ^eine Butter . . . iä)

l^ätte — i)einettoegen f(^on — gern unter ber §anb ettüag jur 5ßerBefferung

il^rer !Oage getrau, tüenn fte in 9^ot5 getoefen ttjäre. ^Ber auf eine 5lnfrage Bei

bem ^oli^eiBeamten be§ Mz'oux^ erfuhr i^ , ha% hk ütet§ler§ fel^r anftänbigc

ßeute feien, hk eine Unterftü^ung öon ber §anb tüeifen toürben. 3^atürli(^ :§aBe

t(j§ unter folc^en Umftänben jebe @inmif(^ung tiermieben. i)er 9tegierung§:prä=

ftbent, ben iä) f:päter einmal gelegentlit^ nad§ bem ^anne fragte, glauBte ft(^

p erinnern, ha% er mit ber SSitte um Sßerfe^ung nac^ einer fleinen ©tabt in

ber ^robtuä etnge!ommen fei, too ein ütentmeifterpoften ober fo ettr)a§ öacant

getnefen; bk grau muffe ^ier an bem t^^eueren Drt p biel mitarBeiten. @r
gaB il^m ha^ Befte ßoB eine§ fe^r e^reuT^aften , püerläffigen unb Befc^eibenen

SSeamten."

„Unb fie ftnb barauf nac^ ber !(einen 6tabt öer^ogen?"

„2ßa:örf(|etnli(^ — ii^ Ineig e§ nid^t — e§ !ann tool^t fein. 3c§ l^atte

tüeiter !eine SSeranlaffung, mxä) mit i^nen p Befd^äftigen/'

ßiEi fann nac^. „^zi^kx . . . ber 3^ame !ommt mir nid^t unBefannt t)or.

3d§ mu§ i!^n fc^on einmal nennen ge^i)rt l^aBen.'^

„©e^r möglid§; er ift ni^i gerabe ungetoö^nlic^. @§ giBt getoiß öiele ^er=

fönen, hk i^n fü:§ren. S3ift £)u nun Befriebigt?"

„^id§t gan^, ^a);ia. @§ muß fid§ boc^ leidet ermitteln laffen, oB hk grau

^ei§ler tüir!Iid§ meine Butter ift.''

£)er @raf tüurbe fe^r unruhig. „5l6er ju tt)elc§em gtriedf ? 3d§ Bitte ^iä), ^inb,

ftel^' hk Sa^e öerftänbig an unb fe^e £)ir !eine ©rillen in ben ^o:|3f. ^eine

Butter . . . nun ja, fie ]§at i)ir ha§ fieBen gegeBen. Benn aBer aud^ nur ein

gün!d^en SieBe für £)i(^
-"

(^iUi feufjte fd^merjlic^.

,M ift bod^ fo, IieBe§ ^inb. 6ie ^ätte fid^ tt)o:§I einmal nad§ Dir er=

!unbigt. 5lBer niemals in ber ganzen !^txi . . . Unb foICte fie nid^t erfal^ren
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j^aBett, ha% tntr feit einem Salute l^tet in ber 6tabt tnol^nen? ^Olein 9^ame ift

cjett)i§ oft genannt tüotben. ^nc^ Inenn fie ftc^ ni(^t gu er!ennen geBen

tooEte, toäte e§ i^t ein Seid^te§ gehjcfen, ft(^ £)it ^u näT^exn , i)ic^ jn fe^en nnb

3U f^re(^en. ^(^ bin üBerjengt, ha% fie nti{^ aBfi(^tlid§ gemieben l^at — £)n

follteft für fie nid^t in ber SBelt fein. £)axanf gibt e§ nut eine ntöglid^e

^nttüott: Du 16 ift füt fie nid§t in bet SBelt. 2)u l^aft eine anbete Butter

gefnnben, hk £)ic^ lieBt, hk i)ir 5IIIe§ ift, töa§ eine 5!Jlnttex bem ^inbe fein

!ann. 6ie !rän!ft £)u im ^erjen buxc^ jeben @eban!en an hk gtembe.''

ßilli f(^tt)ieg eine Slöeile nad^benüid^. 2)ann fagte fie, ol§ne hk klugen auf=

5uf(plagen: „@§ ift, toie i)u fagft, ^apa — abex \^ mö^k fie bod^ einmal

fe^en . . hk S^xau, bie mir ha§ ßeben gegeben l^at."

„Da§ barf ni(^t fein," ful^r ber @raf tafd^ auf, ,,unter feinen Umftänben.

Du Bift un§ hk UM^i^t ft^ulbig, eine SSerBinbung niä)i triebet ansufnüpfen,

hk einft in bet 5lBft(^t ^ettiffen tüotben ift, baß fie füt oHe ^^^t jettiffen fei.

Die SeBen§t)et]^äItniffe l^iet unb bott finb fo t)etf(^iebene, ba§ ein gefeEf(^aftli(^et

S5et!e]§t unben!Bat träte, llnfete ^oc^tet batf ni(^t in SSe^ie^ungen ju Seuten

ftel^en, mit benen füt un§ !eine @emeinf(^aft mögli(j§ ift. ©ie mu§ i^te 3ntet=

effen t)ott!ommen mit ben unftigen ibentificiten, obet fie ift unfete ^od^tet nii^t.

Sßit !önnen feinen ftemben ^Inl^ang bulben, bet hk UmgeBung, auf hk tütt

butd§ unfete SeBenSfteHung angetriefen finb, Dit gegenüBet in hk 3tt)ang§Iage

t3etfe|en tnütbe, @tunbfä|e tietleugnen ju muffen, ^ift Du unfete S^oc^tet, fo

Bift Du hk @täftn ^ootlanb, bie feine anbete 35ettoanbtf(5aft fennen batf, al§

beten trit un§ tül^men. ^l^t Stolj tüitb fie t)ot jebet S5etittung Betral^ten."

@t l^atte no(^ nie fo enetgifc^ gefptod^en. (^iUi fül^Ite, ha^ et eine ^o»

fttion öettl^eibigc, bie et nie aufgeBen tüütbe, fo nai^fid)tig et fonft gegen fie toat.

©ie t)etfu(^te ballet feinen 3Bibetfptuc§. @t ful§t fott: „Du Bift aBet aud^ bet

ftemben 3^tau, hk Deine ^uttet ni(^t fein toill, hk ütütffid^t fc^ulbig, il^ten

SBiUen 3U elften, felBft toenn Du hk ^etoeggtünbe nid§t fennft unb Begteifft.

SGßie toit Bi§ je^t aEet SSelt ein ©el^eimnig batau§ mad)ten, ha% Du ein ange=

nommeneg ^inb feieft, fo ift e§ tool§I möglich, ba^ fie Bi§ je^t aEet SCßelt ein

@e]§eimni6 au§ htm ^inht mat^te, ba§ t)ot il^tet S5etl^eitatl§ung mit Ütei§let

geBotcn toatb. S3ieIIeic()t, ha% Ülei§Iet felBft nid^t toei§ . . ." (^iUi fal^ il^n im

l^öd^ften ^age öettounbett an. ,,5lBet gleid^gültig ! 6ie l^at t)oHen 5lnfptud^ auf

unfete fttengfte Di§ctetion. 3c§ jtoeifle nii^t, ba§ Du il^n anetfennft."

6ie tnat fel^t et]§i|t öon bem ungetoöl^nlii^ auftegenben @ef:ptäd^ unb jittette

metfltd^. Det @taf ttat auf fie ju unb f^Iog fie in feine 5ltme. ,,^ein lieBe§,

gute§ ^inb," fagte et, je^t triebet im jättlit^ften 2^on, „üBetjeuge ^iä) enblid^,

baß Du Dit felBft hk gtößte SBol^Itl^at ettoeifeft, toenn Du Did^ ron ungefunbet

©entimentalität ftei ^öltft unb üBet Deine ©eButt 3u gtüBeln aufptft. klügle

Dit nid^t§ au§, fonbetn entfd^eibe mit Deinem ©etjen; bann toitft Du nid^t

itte gelten."

„^it meinem ^et^en — " toiebetl^olte ^iUi fel^t leife, „ja ha^ toiH iä)."

Sie hxMit bem ^tafen bie §anb unb entfetnte ftd^.

SBotan fie badete, a^inte et nid^t. 6ie tougte felBft nid^t, toie e§ fam, ha%
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i^r ©eotc; lebhaft t)or 5(uc;cn ftanb. 6ic meinte i^n im ^ufüjimmcr finbcn

ju muffen imb c^inc^ eili(^ft borti^in, al§ ob et f(i)on auf ftc getüaxtet l^ätte.

6te tdufd^te fit^; ahn fte öetlieg nun ba§ 3^^^^^ ^o(| nid)t 'mkhzx, fon=

bcxn fc|tc fid§ an§ g^nftcr unb Ia§ in bcm S5u(^c, mit bem fte ft(^ jule^t

6ef(^öftigt l^atten. Unb na(^ einer Söeilc !am er tt)it!Ii(^.

3n bem 5IugenT6Iic! , al§ et eintrat, befann ft(^ ßilli, ha^ fte ben 5^amen

S^lciMer öon i!^m geT^ört l^aBe. @r crjäl^lte einmal, ha% er einem ^Jranj S^eisler,

„einem armen red^t Begabten jungen/' 6tunben gebe. 5lber biefe (Erinnerung

l^ufc^te je^t nur rafc§ öorüber, ofine einen beftimmten ^Inl^alt ju fuc^en. @ine

freubige Erregung Tratte fic^ i^rer bemächtigt. 6ie öergag, ha^ ^^iäj^n in§ S5u(^

einzulegen, unb eilte ©eorg entgegen, ©eine Haltung tnar fe!§r öeränbert. @r

trug je^t ben ^op^ ^o^ unb frei, feine klugen leuditeten, unb feine Sßangen

toaren gerötljet. @r reit^te il^r Wiht §änbe entgegen unb fagte: „D, ttjer ^ätte

ha§ t)ermutiöen lönnen! 6ie finb nidöt hk l^od^geborene Gräfin ^oorlanb. Sie

finb . . . äßie mag 6ie biefe ©ntbedung erf(^üttert ^aben? greilii^, tDenn xä)

Sie fo öor mir fel^e, al§ ob ni(^t§ ..."

(^iüi blidtte mit glütllid^em ßäd)eln ju i^m auf. „@§ fi^eint nid^t,"

bemerlte fie, ,M% tnein 35erluft 6ie fe^r betrübt l^at."

@r U^ hk ßip:pe. ,Mtii — tüenn i(^ in biefer Minute be§ SCßieberfel^en^

— be§ unöerl^offten 3[öieberfe]&en§ . . . 3c§ öerbanle e§ bo(^ attein biefem Um=
f(^lage 3^re§ ©efd^idS."

,,Unb e§ tüar tüirllid) 3^r @rnft, ni(^t me^r ju fommen?"

„konnte iä), ^lUi —V
„Unb e§ ]^at 3^nen injlnift^en gar ni(i)t leib getl^an, ft(^ fo ettoa§ ernftlid^

Vorgenommen ju l^aben?"

„fragen 6ie ni(^t, G^iEi. Saffen ©ie mic§ lieber zijxii^ be!ennen, ha^ \x^

in mein aufrichtige^ SSebauern über hk JBetrübni^, hk QT^nen nid^t erfpart

toerben !onnte, ein ©cfü^l öon . . . tnie foE \ä} e§ nennen — ? öon freubigem

©c^recf einmifi^te, ba§ jtoifi^en un§ nun . .
." @r hxaä) ab. „5lber x^ fürd§te

3U viel ju fagen, ober mic§ ungefc^idEt augpbrüto."
„9lein, nein!" rief fte: ,,6:prec§en 6ie ftd) nur au§, toie'S Sftnen um§ ^er^

tft. 3(5 !ann ba§ öerftel^en. Unb eg !rän!t mi(5 au(5 gar nid^t, ha% ©te e§

für lein fo gro§e§ Unglüd tjielten, toenn iä) ^lö|li(5 aufhörte, bie Gräfin ^oor=
lanb 5u fein, mit ber ©ie boi^ meinten nic^t länger in freunbfd^aftlid^em $ßer«

lel^r bleiben ju lönnen."

.äöeil —"

„3a toeil . .
." ©ie errötbete bt§ au ben ©tirn^ärd^en hinauf, „^er ©runb

fäEt ie^t aud^ fort. §at ©ie ha§ nid^t — meinettoegen — red^t gefreut?"

„3n ber Z^ai, 6im —

"

„5lber xä) taxin ©ie öerfid^ern, ©eorg, ha^ anä) ol^nebie§ nid§t§ barau§

getöorben tnäre. 3d^ toar ^ur SSeftnnung gefommen — l^ötte mein §er3

geprüft . . . 5Jlur einen fd§tt)eren ^amp^ mit ben (Eltern ^ätte e§ geloftet, unb
er toürbe mid^ fel^r betrübt l^aben. 9lun fid§t mxä) ha§ nid§t tüeiter an. Unb
aud§ xä) tüiH ^^mn e^^rlic^ befennen, ha% x^ gemife nod§ t)iel metjX beftürjt

barüber getnefen toäre, nid^t it)r ^inb ju fein, tüenn mir nid^t jugleid^ biefe
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fd§tt)erc Saft abgenommen tüäre. S5et aä meinem Kummer toax iä) bo(^ fro!§,

ha% t(^ 6ic ni(^t ju texlteven hxauä^U."

@r !ü6tc tüiebetl^olt i^te ganb, U)a§ er fonft nie getüac^t. „6ie Beilüden

mi(^ fel^r, lieBe (Eiüi/' fagte er. „MerbingS ift e§ nur eine freunbli(^e Zän^

fij^ung, bafe fic^ in unferen SSejiel^ungen ettt)Q§ 2CßefentIi(^e§ geänbert l^at, nnb id^

^«6 S^nen ja al§ greunb ©lüdt baju Mnfc^en, ha% ber §err @raf unb hk
grau Gräfin Ql^i^en in bemfelBen 5lt!^em3uge, motzte i(^ fagen, hk SBal^rl^eit

entl^üHten, ba% <Bk il^r ^inb nii^t feien, unb ben ßntji^Iug !unbgaBen, Sie mit

aEen gefe|li(^en S^lec^ten al§ xf)X ^inb anjunel^men."

„5lBer baju ift meine Suftitnmung crforberlic^ /' 6emer!te (S;illi, ben ^opf

auftüerfenb.

©eorg lächelte. „3(^ jtoeifte nid^t, ba§ Sie biefelBe mit fjreuben geben

toerben. 6ie fönnen fi(^ \a liebere unb Jüol^ItüoIIenbere Altern gar nid^t beulen."

,,^a§ tDolil. Unb id^ tnürbe fie tüie meine redeten ©Itern mein ßeben lang

an^ bann lieben unb cl^ren, tüenn fie mir hk äßo^Itl^at be§ @efe^e§ nid^t p«
toenben tüoEten. 5lber ..." 6ie fagte il^n hei ber §anb unb 30g il^n nad^

bem Malier fjin. „6e^en tüir un§ auf ben alten ^la1§ unb bef:|3rei^en tüir ben

gall gan3 öerftänbig. ^e»!§alb gerabe l^abe \d) 6ie gu mir gebeten. — 2Gßär'§

tüirüid) unter aEen Umftänben fo ganj ungel^euerlic^, tüenn i^ meine 3uftimmung

t)ertüeigerte'?"

„5lber tüeld^e Umftänbe !önnten 6ie l^inbern ..."

„2)er ®raf unb bie Gräfin tüoEen mir eine SGßol^It^at ertneifen — il^rer

gütigen Meinung naä) hk grijgte, bie fie mir ertoeifen tonnen. äBenn'§ nun

aber feine $Ißo^It!^at für mi^ tDäre, ha% i^ ein ©rafenünb Wibzn müßte?

D^id^t einmal ein orbentIic^e§, tüie irf)'§ bi§5cr tt)enigften§ in ber ©inbilbung toar,

fonbern nur ein§ auf bem Rapier. ^a§ fielet man in ben Greifen, tüo hk eisten

©rafenünber toac^fen, bo(^ nid)t für öoE an. SOßer ha^ tün%, ber f(^eut ft(i)

gctoig mit ^e(^t, cttoag öorfteEen ju foEen, ha^ er boc^ nad^ ®otte§ SQßtEen

nid)t ift. SÖßogu foE it^ benn ben gräflid^en 6tanb unb Flamen erbalten ? ^a^a

unb ^lama htnhn fi(^'§ fidler fo, ha^ i^ fefir unglüd^lid^ fein tüürbe, tüenn iä)

nid^t einen trafen ober Sharon l^eirat^ete. 5Ibcr el^er tonnte i(^ fet)r unglüi^lid^

tüerben, toenn'g toirüid^ gefd§äl§e. ^enn ob ber mid^ um meiner felbft tniEen

nä^me . . . 3(^ toürbe bod) immer argtnö^nen, ha^ e» ni(^t fo fei, unb mir

felbft ha^ ßeben Verbittern. Unb e§ toäre ja aud^ möglid^ — " fie fentte ha^

^üipfd^en tief ^inab unb ppfte mit ben feinen ^ingerd^en an bem 6pi^enbefa|

i^re§ ^Ieibe§ — „e§ toäre ia aud^ möglid§, ha^ i^ einem 5lnbern t)iel beffer

gefiele — toenn i^ nic^t fo ein papiereneg ^rafenünb, unb überl^aupt !ein

©rafenünb , toäre, fonbern ganj frei über mi(^ ju öerfügen t)ermöd)te . . . können

Sie ftd& ha^ nii^t tiorfteEen, (i^eorg?"

^en 5Doctor überlief'S ^eig unb !alt. ^attc biefe ^Jrage SSe^ug auf il^n?

£)ber lag aud§ nur eine entfernte 5lnbeutung barin, ha% feine DIeigung er!annt

fei unb nic^t unertoibert gelaffen toerbe? 2[ßie er fid§ beim 5lbfd§ieb au§ge=

fpro(^en ^atte ... fie mußte \a aufmertfam getoorben fein. Unb i^r S3rief!

Stimmte ba nid§t 5lEc§ ^u unverhofftem ©lüde jufammen? SQßenn er il^r je^t

in grüßen fiele, ha§ ^elenntniß feiner 2kht entgegenbrät^te — tonnte fie ba§
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Bcleibigcn? ©ttüartctc ftc'§? @r füt)ltc eine taumeinbe S3eloequnc^ in feinem öitn,

einen ^iugenblid l^ergincjen i!§m gan^ bic 6inne. 5lBci: er faßte ft(^ c^ctüaltfam.

SCßelc^c 33ei:antn)oxtli^!eit, ieljt jn feinen ö^unften eine ßntfd^eibung l^etBeiaufü^ten,

hu 3ucjlei(5 eine ©ntfd^eibunc^ über jene feT^r tüit^tige SeBenSfragc tüäxe. 5Da§

alle§ ginc; i^ni nun Bli^fd^neE butt^ ben ^o^f. Unb bodö beraögcxte fi(^ feine

^Inttüort für fie fc^on ju lange.

„§aBen 6ie mir barauf nic^t§ ju fagen?" fragte fie.

„SicBe 6;iIIi/' entgegnete er ettt)a§ unfidjer, ,,3ürnen 6ie mir ni(^t, tüenn

i^ t)or 5iaem an bie ^'ftic^t ben!e, 3^nen möglid^ft felbftloS in fd§n3ieriger Sage

3U ratzen, ^ä) er!enne ha^ ©etüic^t ^^rer @rünbe an — tüal^rfd^einlit^ tüürbe

iä) an ^^xtx Stelle ganj ebenfo em^finben — , aber 6ie bürfen ntd)t tergeffen,

baß 6ie in 2öir!li(^!eit ie^t niä)i t)or ber Srage fte^^en, oB Sie aU ein Bürger*

Iic^e§ 5!Jläb(^en ben Q^nen Bi§ ba^in fremben gräftii^en 6tanb ou§f(^Iagen, fon*

bern oB 6ie aufhören tüoEen, ha^ ©rafenünb ju fein, ha^ 6ie Bi§]§er getüefen

finb. £)ie 5lbo:ption !ann 31^nen ni(^t bie natürlii^en ^ed^te ber ©eBurt geBen,

oBer einen Bürgerlid^ rechtlichen Suftanb l^erBeifü^ren, ber Sinnen bie au§ge3ei(^=

nete SeBengfteEung filtert, in ber 6te aufgetoac^fen unb erlogen finb. ^ä) toürbe

fe^r leid^tfinnig unb unfreunbf(^aftli(^ l^anbeln, tüenn 16) 3^rer augenBIicflid^en

©eringfi^ä^ung berfelBen Bei:|3fCic§tete. i)er §err @raf unb bie grau Gräfin

Bieten 3^nen noc§ immer üiel, iüenn fie au(^ nid)t mögen l^inbern !önnen, baß

6ie einem Bornirten Slfteile ber @efellf(^aft tneniger gelten; unb tr)a§ bie ?yrei=

^eit 3!§rer öer^engentft^liefeungen anbetrifft ... ja, ha toixh e§, meine iä) . .
."

„9^un — nun?" forfi^te (^iVii ungebulbig.

„^a toirb e§ toefentlid^ auf hk geftig!eit 3]^re§ SQßiEen§ an!ommen, oB 6ie

imter allen llmftänben — bem S^^Ö^ ,3^re§ ^erjenS folgen, ober ..."

„"iäBer toenn ic§ ^a'pa unb ^ama ge^^orfam fein mn%V'
„6ie toerben getoiß öon bem gelieBten ^inbe nic§t§ UnBillige§ Verlangen."

,,£)ber tüenigftenS nid)t gegen i^ren SBiUen . . . i)en!en 6ie ftc§ einmal

ben galt fo, ha% toir einanber fel^r gut toären — " fie erfc^ra! unb fe^te rafi^

l^inp: „i^ meine nic^t gerabe toir Beibe, aBer i(^ unb . . . unb irgenb ßiner

ungefäl^r in Ql^rer Sage, unb bie Altern , hk i^ bo(^ felBft bafür angenommen,

toeigerten mit aller ©ntfi^ieben^^eit i'^re 3wfttmmung — toa§ foEte i^ bann

t^un?"

@eorg ftanb auf unb :pre6te hk §anb auf hk ftürmifd) at^menbe SSruft.

„Unb toenn 6ie un§ Beibe meinten," rief er, „ein (^IM, ha^ id) gar nii^t au§=

5uben!en Vermag — tüie bürfte i^ 2^mn ratl^en? 3(^?"

@ine 5!Jlinute lang l^errfc^te lautlofe§ 6d§tüeigen im Qttnmer. @eorg ^attc

ft(^ aBgeinenbet , feinen f(^tt)eren ^am:pf unBead^tet au§3u!äm:pfen , (5illi faß

geBüilt unb lächelte glüiSfelig in ft(^ hinein. 6ie glauBte il^n öerftanben gu

l^aBen. ^a^ einer äBeile fagte fie: ,,^ä) l^atte noi^ eine anbere grage im ©inn,

@eorg, hk 6ie Bei aEer ©etoiffen^aftig!eit tool^l ni^i gel^inbert finb p Beant=

tnorten. ginben 6ie e§ nii^t gan^ natürlich), ha^ iä) meine Butter fel)en

mbä)kV'

@r toenbete fi{^ il^r toieber ju. „^l^re Butter . . . könnte ha^ benn

gefd)e]^en?"
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„2öenn c§ gefd^el^en lönnte!''

@r überlegte. „2Gßa§ lüiffen 6ie t)on tl^t?"

,,5^t(^t§ — fo gut tüte nt(^t§. 5lber beSlftalB möchte i(^ eBen ettna§ t)on

i^r tütffen — ettoag, ba§ 5^{etnanb tnix fagen !ann, al§ fte felbft."

„2ßa§ tft ha^V
,,3ßarum fte tl§i: ^tnb öerftogen l§at. £)iefe§ eine l^tnb, ba fte tl^te attbetti

„6te l^at tto(j^ anbete ^tnbei:?"

^iUi nxäk. „6te l^at ftd) nad^ S5atei:§ ^obe totebet öetl^eiratl^et . . . aBer

i^ tneig nit^t genau, oB bet S5atei: tobt ift, ^o^a Heg e§ unBeftimmt. 5lu(^

ha^ trübte i(5 gern, können 6te mir'S öetbento, @eoxg?"

„?le{n, gettjiß nt(^t. 5lBer e§ ift 3^nen öetBoten, banac§ 3U fotfd^en?"

,,3(^ foH meine ^uttet ni(i)t auffud^en."

„£)et §en* @xaf ]§at gett)i§ einen guten ^tunb baju —

"

„2öie !ann ba§ ein guter @xunb fein? ^ein, et ben!t on ^ama, bie meine

^uttet fein unb Bleiben foE •— e§ foH i!§t nid§t§ öon meinet ünblid^en SieBe

entzogen lüetben! 5lBet ha^ gef(^ä"^e getüig aud§ nid§t."

6etne S5etlegen^eit tonä)^. „ßieBe ^iUi —/' fagte et, naä) Söotten taftenb,

„e§ tüäte bod^ aud^ ben!Bat . .
."

,,6)3te(%en 6ie nut."

„^Bielleic^t toeife bet §ett @taf, ha% hk gtau — untoütbig ift, tl^t

mnh . .
:'

(5;iIIi Bettad^tete i!^n mit gtogen klugen. ,,^ann eine ^Jluttet untüütbig

fein, il^t ^inb ju feigen? gteilid^, toenn fie e§ üetftogen ^ai — ! 5lBet e§ ift

hdäj nod§ nid§t getoig, toeSl^alB ba§ gefci^a^. @§ ton bod§ öetäeil^lid^ , ent=

fd^ulbBat fein, deinen @ie nid§t? D, tüa§ gäBe i(^ batum, tnenn id^ meinet

^[Ruttet te(^t t)on ^et^en t)et3ei]^en !önnte!"

(Seotg fd§tnieg eine 2BeiIe. £)ann ftagte et: „i)atf id§ 6ie um ettüa§ Bitten,

,, kennen Sie mit ben Flamen 21:jxtx ^uttet, töenn 6ie il^n !ennen. Sagen

Sie mit, tüo i(^ fte finben, obet toenigfteng fu(|en !onn. ßaffen Sie mitfj einen

3]ottDanb nel^men, miä) i^t p nä^etn, fte gu BeoBad^ten, mit üBet il^te $Petfön=

lid^!eit genaue ^enntniß ju t)etfd^affen ; unb fd§en!en Sie mit ha^ S5etttauen,

6;iEt, ha^ i^ o^m S^^oteingenommen^^eit :ptüfen unb ^l^nen naä) Beftet UeBet=

jeugung meine 5!Jleinung fagen toetbe, oB Sie ftd§ il^t öotfteEen bütfen obet

nid^t. 'seßoEen Sie ba§?"

„@etn," anttoottete fte unb teid^te ii)m loie ^ut S5e!täftigung bie §anb . .

.

„3d§ felBft l^atte mit öotgenommen, Sie batum ^u Bitten. 5lBet öielleii^t Bebatf

c§ biefet 35otBeteitung ni(^t einmal Sie etjäl^Iten mit t)ot ^ut^em . . . 3[ßie

l^eifet bod^ bet atme ^unge, bem Sie au§ ^lilb^etjigleit Stunben geBen?"

S)ie gauä unöetmut^ete gtage öettrittte t^n: „£)! @§ ift nid§t bet 9lebe

toettl^/' fagte et aBIen!enb.

3Bet toie ^ei^t et?''

„gtanj 9^ei§Iet."
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„3a, granj 9lei§Ier. Unb tüa§ ift fein fSakxV

„^an,^lift bei bcr Üiccjierunci mit fel^r genn(^em ^infommen."

„yiodö ic^t?"

„@r ^atte fid^ ju einer 6teEe in bct ^Proüin^ gemelbet; a6cr man fjat i^m

einen anbctn SSetnerBer öorc^e^ogen , ber qnt em:pfol^len toax. (5§ cjcr)t in ber

SGßelt nac^ ©nnft. Ue6rigen§ r)aBe iä) nid^t tcc^t bec^teifen !önnen, toe^VIb et

fortftrebt. @r öcrbient i)ier nod) etn)a§ mit fetner ^hifü, unb bie ^Jrau, hk

fteifeig für ^rcmbe arbeitet, l^at in ber qrofeen 6tabt eine gute ^unbfd^aft. 5luc^

ift in bem Ort nii^t einmal eine l^ö^ere Schule, ^ei ber grau tauchte gan

:plö^Ii(^ ber SlBunfc^ auf. . ^ber ba^ intereffirt ©ie fid^et gar nit^t."

,Mx tüol^nt alfo nod§ l^ier?"

„öerabe mir gegenüber in ber großen ^ietft§!aferne , brei ^rep:pen ^o^

re(^t§. 3(^ befuc^e hk fei^r orbentlic^en Seute mitunter."

„kennen 6ie ben S3ornamen ber grau?"

„^ei§ler nennt fte getuöftnlid^ 5Eind)en."

„(Srncftine -V
„SOßal^rfd^einlii^. ©anj red^t, ©rneftine."

„Unb i^r erfter ^ann ^ie§ Stöenbt?"

„^a§ tneig i(^ nid^t."

„@§ mu^ fein — alle§ Rubere ftimmt genau. 3d§ i^eige — (S^äcilie Söenbt."

@eorg fu^r auf. „Unb biefe grau ©rneftine
—

"

„^u^ meine Butter fein."

äöieber fd^tniegen ^zihz, (^iUi mit gefpannter ©rtüartung auf il^n blid^enb,

@eorg bemül^t, biefe überrafd^enbe ^Innal^me erft in fid^ 3u Verarbeiten, in 3u=

fammenl^ang mit feinen frül^eren (SrtDägungen ju fe^en, unb beg^alb hk klugen

fenlenb. @nblid^ fagte er möglid^ft ru^ig: „3Benn ii^ glauben barf, ha% 6ie

3U biefer 6d^Iu§foIgerung genügenben 5lnl§alt ^aben, fo bin \ä) freilid^ in ber

Sage, ^l^nen gleid) je^t über ^f\xe Butter 5lu§!unft geben ju fönnen. ^ii
einem ^ort: fte ift hk braöfte grau, bie iä) !enne; t^ätig t)om borgen U^
pm ^benb, in il^rer SSirt^fd^aft t)or ber gröbften 5lrbeit niä^i jurüd^fd^euenb,

aber au(^, tnenn e^ if)ren öanbertoerb gilt, jur feinften unb ^ierli^ften gefc^idft,

haM t)on unermüblii^fter ^u§bauer. ^^x 6tübd§en ]§ält fie in ber :|3einlic§ften

Orbnung, unb tüenn man ^ufäEig ^üc^e ober Kammer offen fielet, ^errfd^t aud^

ba hk größte 6auber!eit. ^^xe ^inber 3U feigen ift eine greube; au§ SBenigem

toeig fie für fie t)iel 3U mai^cn : fte finb artig unb befd^eiben, fleißig unb orbent=

Iid§. S)a§ S5er:§ältni^ ber ©l^eleute ift ha^ befte unb anfc^einenb aud^ glüdt(id§fte

— öielleid^t ettoa§ 5ärtlid)cr auf feiner 6eite. 9tei§Ier ift ein fel^r gutmütl^iger,

aber toenig energifd^er ^enf(^; er lägt ftd^ t)on ber grau leiten unb fül^lt ftd^

offenbar tool^l in ber ^Ibfiängigfeit t)on il^r. @§ gel)t im §aufe ^Ee§ nad&

i^rem SOßitten, aber fo, al§ ob fti^ ha^ ganj öon felbft Oerftänbe; fie ^ai eine

gute ^rt, gar feinen Söiberfprud^ auf!ommen ju laffen. Ülei§ler l^ätte, al§ er

t)om Militär abging, am liebften fein ^Jlufüerl^anbtoer! toeiter betrieben, aber

i^x fagte bie bamit öerbunbene Sebengtoeife nid§t ju, unb fte fe^te e§ be§l§alb

burd^, ha^ er ben ^auäliften^often annal^m. 6ein SSerbienft haM toar 5lnfang§

fe^r gering; bie grau unterhielt burd^ i^rer §änbe Slrbeit sum guten ^l^etl
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tüäT^rcnb ber UeBerganc;§3eit ha^ gati3e §au§tüefen. ßr ^ai fie jelBft be§:^ali6 oft

(^crüi^^t. 9^un ift bie ^JJlufi! ifjm nur eine oncjenei^tne ^fleBenBefd^äftigunq, bie

mitunter Qud§ ettt)a§ einbringt. 6ie l^at e§ gern, tüenn et 5l6enb§ t^t unb ben

^inbexn auf feiner @eige t)or:|3l^antafirt: ba§ lä^t i^n ni(^t auf ben (Seban!en

!ommen, in§ 2Birt!§§^au§ ^u ge^^en, troju er too^l einmal Neigung gehabt ^ab^n

mag. @r ift immer l^eiter unb guter i)inge, i(^ möchte fagen ein gro§e§ ^inb.

@r tüei§, bafe er an feiner g^rau einen 6(^a| !^at unb fpric^t üon il^r ftet§ mit

einem getniffen ^ef:pect, ber fii^ benn an^ in feinem gangen SSene^men gegen fie

geigt. 6ie l^at ettnag (i5emeffene§ gegen i^re ^inber, hk fie hoä) feT^r Hebt, tüie

gegen il^n, unb gumal gegen grembe, hk fi(^ i^r näl^ern. @§ ift mir felbft ni(^t

leidet getüorben, i^r S5ertrauen gu erhjerBen, unb anä) je^t erfd^He^t fie fi(^ nur

in feltenen gäHen, hjcnn eine 5(u§fpra(^e i!^re§ g^rang tnegen erforberIi(^ tnirb.

6ie ift meift ftiHgefd^äftig, t)iellei(^t gerabegu toortlarg.''

„Unb fielet fie — freunblic^ au§?" fragte ^läi f^üi^tern.

„5^ein/' anttoortete @eorg, „e!§cr ein tüenig finfter. Sie mag in i^rer

frül^eften 3ugenb — t)er!^ältni6mä6ig jung ift fie ja no(^ immer — fe!§r fd^ön

getüefen fein, unb hk (Bpnx baton ift nodt) !enntli(^. 5lBer hk Sorge be§ SeBen§,

f(^eint'§, ]^at tiefe unb unau§](öf(^lid§e guri^en in i!§re Stirn gebogen unb um ben

getoife einft lieBIitj^en ^Jlunb eine gälte be§ @ram§ gelegt, ^n il^ren klugen ift

ein melanc^olifc^er !^nq, unb ha^ bunüe §aar geigt in bem noc^ öoHen S(^eitel

graue Sagen. Sie getoinnt aber Bei naiverem Umgang fel^r, oBgIeid§ ii§r aut^ ha

ein ernfter, faft fi^toerer S^on eigen Bleibt unb nur feiten ein Säbeln ba§ ®e=

fi(^t erl^eitert."

,,3ft nie — tjon il^rem erften ^anne hk Ütebe getoefen?"

,,^ie. 3(^ erinnere mid§ aud§ nid^t, ben 9^amen 2[ßenbt Jemals nennen ge=

l^ört gu l^aBen ober aud^ nur auf eine 5lnbeutung gefto^en gu fein, ba§ fie f(^on

torl^er öerl^eiratl^et toar. ^^ !enne auä) il^ren S3ater§namen nic^t; aBer au§

eingelnen il^rer 5leu^erungen l^aBe id§ entnommen, bag fie au§ guter gamilie

unb in einem §aufe aufgetoad^fen ift, ha^ für red^t anfel^nlid^ galt. 2)agu ftimmt

aud§ if)re öornel^me 5lrt, fid^ getoiffermaßen üBer hk ie^t üimmerli^en S5er=

l^ältniffe gu fteEen unb i^rem fel^r Bef(^rän!ten §au§toefen eine ©inrid^tung gu

geBen, hk mbglic^ft toenig er!ennen lägt, mit toie fd^toerer 5lrBeit ber S^ein

t)on SS^o^li^aBen^eit ergielt ift. ^l^re ^inber Befüllen bie Beften Sd^ulen, unb

ni(^t§ toürbe fie mel^r erfreuen, al§ toenn i^r grang einmal ftubiren !önnte.

Um fo mel^r tounberte mi(^'§ freilidö, ha% fie il^ren ^Jlann brängte, fid§ nad^

einer !leinen Stabt öerfe^en gu laffen, tt)o für i^n toenig gefi^el^en !ann. Qrgenb

ein @runb mug gang üBertoiegenb getoefen fein; fie ^at fi(^ aBer barüBer nid^t

au§gef^rod§en."

(SiEi l^örte il^m mit S:|3annung gu. „Unb glauBen Sie nun," fragte fie

nad§ furgem S5eben!en, ,M^ i^ fie auffüllen lönnte, o!^ne . . . ol^ne anguftoßen?"

„€ — fie erl&ält öfter§ hzn S5efud§ tion ^amen, hk Bei il^r Stiäereien Be=

fteHen. Sie Befi^t namentlii^ eine große ^unftfertig!eit im ßinftidEen t)on 93^ono=

grammen in 2Ößäfd§e, hk fie aud§ felBft gu geid^nen tjerftel^t. @§ toürbe alfo

!aum auffallen, toenn Sie eBenfaE§
—

"

i
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„3a, ia
—

" tief fic erfreut, „ba§ !ann mir bic qclüünfd)te ö^eleqcn^eit

f(Raffen, fic ju feigen, ol^ne mid) iftr ju cntbeden. ^ä) banfc Sftnen, ©eorg."

„5l6er beoBad)ten ©ic aEc 33orfi(^t/' bat er. ,,^an !ann nid^t tüiffen,

tt)el(^e öieEcid^t fel^r traurigen ©linnerungen —"

„^a§ tüiH ic§/' fiel fic IcB^aft ein, „ba§ toiü iä) getütß."

„Woä^kn 6ie ni(^t erft mit ber grau Gräfin ..."

„'^Idn, ©eorg, fie ift getüife bagegen. Unb e§ !ränft fie nur, tnenn i(^ . . .

^Ber i(^ tt)iVi mir'§ überlegen. Sagen 6ie nur 9^iemanbem ettt)a§ bat)on."

„SIßic foHte iä)\"

„@§ Bleibt unfer ^e^cimni^, ®eorg. 23^ie :^üBf(^, ba§ toir Mbt ein @e«

l^eimnife i^aben ! ginben 6ie ba§ ni(^t auä) ? Unb glauben 6ie mir nur, tüenn

erft biefe 6e^nfu(^t geftiEt ift, unb iä) meine Butter gefeiten l^abe unb tneig . . .

5Retn, iä) tt)ill gar ni$t§ tt)iffen, nur fie fe^^en. 2)ann tüerbe t(j§ mid§ tüieber

gang gefunb füllten unb ben guten Altern gar !eine 6orge me^r mad^en. @§

fei benn ..." fie fenite ben ^o:pf unb tt)in!te gleid^fam mit ber §anb ab —
„aber ha§ tnirb ia nid)t fein."

@eorg bejtüang ft(5. „Spielen tnir nun nod^ ein tnenig, liebe ^xRi'^"

fragte er. „3)ie 5!Jluft! ^at bie tüunberfame ^raft, pi beru^^igen."

©ie nidte. „35erfu(j§en tt)ir'§ mit biefem Heilmittel, ^ä) bin übrigen§ fc^on

rul^ig."

©ie Vertieften ft(^ in ein §eft öon (5;]^o:pin.

S)ie Gräfin prte fie ffielen. „^a§ ift ein erfreuli(^e§ 3^^^^^ ^^^ S5efferung

i^rer ©timmung/' backte fie M fi(^. „@eorg ^at t)iel ^ai^t über fie. ^an(^=

mal f(^eint'§ . .
." ©ie lät^elte eine SSermut^ung l^intoeg, hk fi(^ i^r au(^

früher ft^on aufbrängen tnoHte. „^^lein, ha^ ift nid^t ernftl^aft 3u ne!^men." —

VI.

ß^xEi'S ®eban!en befc^öftigten \xä) nun eiuäig no(^ mit i^rem l^eimlic^en

Sßor^aben. ©ie ^ielt (Seorg infofern Sßort, al§ fie tnir^lic^ überlegte, ob fic

um bic ©rlaubnife ber Gräfin bitten foEe. 5lbcr biefe ttjürbc fic^cr erft be§

^a:pa§ 5!Jleinung cinl^olen tnoHen, unb ber burfte unter feinen Umftänbcn ettoa^

öon i^rcm 5pian crfal^ren. 2öie er fi(^ au§gef:prod§en l§atte . . . Unb toarum

au(^ hu Gräfin in Sßcrlcgenl^cit bringen? ©te lonntc !aum anber§ al§ db=

xaiijtn. 3)ann aber toar ba§ gan^e S5ornel§men Vereitelt, toenn fie ni(^t gcrabe=

p ungcl^orfam fein tooHte. 5llfo lieber fc^ttjcigen unb l^anbcln. @§ foEtc ja

au(5 Vorläufig unb toal^rfi^einlief über5au:pt nic§t§ irgenb S5cben!li(^e§ gefc^el^en.

(§.xUx nal§m fi(^ öor, erft genau ju ^prüfen, ob fie in ber ^a^z bicfcr grau 3fiei§lcr

irgenb ettt)a§ cm^finbe, ba§ ju einem engeren SScrl^ältnig bränge, mit aller 35or=

fid^t au§3u!unbfc^aften, ob auf jener ©eite noäj ein SSerlangen nad& bem t)cr=

lorenen ^inbe lebenbig geblieben ober tnenigftcng ha^ ^efül^l be§ §affe§ im Sauf

ber 3a:^re gemilbert fei. @§ ftanb hzx x^x feft, baß fie \xä) nic^t gu crlcnncn

geben toürbc, fo groß cttoa auc^ hk S3erlodung fei. S5ieEeid^t fpäter einmal —
tncnn fie ben Altern gcbeid^tet ^ab^, nie ol^nc i^rc ßintoiEigung. 5lbcr al§ eine

grembe hk grau feigen, fpred^cn, burd) Si^^^ifung t)on 5lrbeit untcrftü^en —
ba§ fd§ien ganj unt)crfängli(^, lonnte §ltemanben t)erle|en. ©ie fagte fid§'§ fo

^
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oft t)or, ha% xt}X bic ööllige llnBeben!Iid§!eit biefeg 6(^xitte§ enblic^ (SIau]6en§=

fa^ toax,

Söenn fie nur auc^ lijxe 9^ext)en ^ätte Bexu^tgen fönnen! ^6et am 5lBenb

fieBette fie tner!li(^, nnh am anbeten ^lorgen lüad^te fie mit ^o^ffd^metjen auf.

6ie fanb fi(^ fe:ör bleid^, aU fie in ben 6:piegel fal§. 51I§ bie Jungfer i:ör mit

gefd^idfter §anb ha^ §oat otbnete, toax i^r'§, al§ oB ber ^amm iebe§ §ät(|en

ou§ bex SButael teige. Ql^te §änbe gitterten untüilüüxlid), unb bo(^ tüax i^x

el^ex l^eiß al§ !ü!^I. 6ie bexnal^m ba^ liefen il^xex üetnen golbenen U^x, hu im

anbexen 3^»^^^^* ^uf htm 2;if(^(^en am SSett lag. 3)iefen SSoxmittag müfete e§

gef(^el§en, am Beften tüo^I in bex elften 6tunbe. 6te l^atte fi(^'§ fo juxec^tgelegt,

hü^ bann bex ^ann auf feinem SSüxeau, bie ^inbex in bex 8(^ule fein tnüxben.

6ie toaiiik ein ft^tnaxaeS 6:pi^en!Ieib, ba§ il^xex feiexti(^en Stimmung ent=

f:i3xa(^, aBex fxeilit^ hk Bleiche @efi(^t§foxBe no(^ !xan!6aftex exf(^einen lieB-

2)ex (SJxäfin fagte fie, bag fie eine ^Jxeunbin Befuc^en tt)oEe, bex fie fd^on längft

eine SSifite f(^ulbig fei. 2)ex ®xaf töünfd^te, fie foUe fal^xen; aBex fie t)exf:^xa(^

fi(^ gexabe t)on einem @ange in bex fxifd^en öexBftluft Beften ©xfolg gegen i^x

^o^ftoe!^. ©0 ließ man il^x ben SöiEen.

6ie 'mn%k, trio @eoxg tool^nte. gaft auf bex entgegengefe^ten 6eite bex

6tabt, ni(^t tüeit t)on feinem (Stjmnafium ; e§ toax eine toejte Stxetfe Bi§ bal^in.

51I§ fie enblid^, immex in Saftigem 6(^xitt unb ein tnenig fd^eu, aU fönne fie

öon SSefannten Bemexft unb aufgel^olten toexben, hk ©txage exxei(^t l^atte, fud^te

fie ^uexft bie 3^ummex feine§ ßaufeg unb fal^ gu ben genftexn l^inauf, oB ex

t)ieEeic§t äufäEig l^inaugBlidte. 5IBex ex tüax ia in biefex !^zii fid^ex au(^ in bex

6d^ule tok hk ^inbex. 6ie tüanbte fi(^ na^ bex anbexen 6eite unb fxeugte

ben ©txaßenbamm. £)a§ §au§ gexabe gegenüBex — ! ^in gxoße§ §au§ —
t)iex f^enftex üBex einanbex, aBex o^^ne jeben 6(^mudf, hk eine ©tage tüie bie

anbexe. @etoi6 ent^^ielt eg t)iele üeine SSo^nungen, bie aud§ alle fo einföxmig,

nux 3um notl^büxftigen @eBxau(^ eingexi(^tet toäxen — unb in einex baoon

tüol^nte i^xe ^Jluttex! SSieEeid^t in bex mit ben S5Iumentö:pfen am genftex.

£)a§ ^ätte fie fd^on fe^x füx bie fxembe Q'^au eingenommen.

£)ie 6tufen bex %xeppe toaxen au§getxeten. @§ Begegneten xf)X aud§ aEex«

^anb Seute, bie in eiligem @efd^äft§f(^xitt auf= unb aBftiegen. 3n iebex ©tage

Befanb fid^ ein engex glux mii öiex 2^1^üxen. %n ben meiften bexfelBen maxen

tteine 6d^ilbex obex tt)enigften§ ^apiexftxeifen mit 5Ramenauffd§xift angeBxad§t.

3m bxitten 6tode xed§t§ Ia§ fie: „^ei§tex, ^an^tift."

£)a§ $ex3 fc§Iug i^x laut, ni^i nux ton htm ungetool^nten steigen.

3mmex ängftlid^ex ttjax i^x ^u Wnii) getooxben, je mei^x fie fi(^ bem Si^Ie

nä^exte. ^^lun ftanb fie ein :^aax Minuten unfd^Iüffig, oB fie hk @lodte jie^en

obex um!e!§xen foEe. Sie äu^jfte ben fleinen 6d§Ieiex fo tief l^exaB, al§ ex ixgenb

xeid^en tnoEte, unb fäd^elte fid^ mit bem 2;afd§entud^ Suft au. Sßüxbe fie ftanb=

!)aft BleiBen !önnen? 3n biefem 5lugenBIidt jittexten i^x bie ^niee. 6ie fd^alt

fid§ feige. 3ßa§ toax'g benn aud^? 6ie !onnte fi(^ ja iebexjeit äuxüd^äiel^en —
eine fjxembe !am pi einex gxemben. 6ie faßte* ben @xiff bex Mingel, bxüdte

baxauf ^ögexnb — f(^neEex, al§ fie öexmut^ete, gaB fie innen einen ^on. 9lun

toax'§ entfd^ieben.

^eutfc^e giunbfcOau. XIV, 11. 12
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dlaä) einer !(cincn Söeile tDutbc bie %^nx geöffnet. @§ jeigte ftd) eine

^tau, bie 6itti nad) ©eorg'ö SSefd^teiBunt^ foc^leid^ et!annte. 2)a§ ftxenge @eft(^t

übetfloq ein f)öf(id)e§ ßäd)eln beim ^nBlit! ber üorne^men iunqcn i)ame. Sie

trat in ben engen Üiaum jutüt!, ber qI§ dntxce burj^ einen fSox^an^ gecjen bie

^ndjc abc^egtcnjt tüat, unb faqte: „6ie tüünfd^en — ?"

„3(^* ijdbt tüot)! — ba§ Sßetgnüqen — fjrau 9lei§Ier bot mit au fe^en
—

"

ftotterte (Silli, t)on bem Mang iT^ter Stimme tüunberfam Betoegt.

„3)ie bin id^/' tüar bie 5lnttt)ort. „SQßenn Sie gütigft nä^er treten

tDoEen -"

„SBenn iä) nic^t ftöre/' fagte (^iUl einige Sd^ritte tüagenb. ,,ginbe i^

Sie allein?"

„allein?" fragte ^rau 91ei§Ier ein toenig öertounbert. ,,3d§ :|3flege um biefe

3eit ftet§ allein ju §aufe 3u fein. ^ITBer i^ tneig ni(^t . .
."

„gdö l^aBe e§ mit fo gcbai^t. @§ ift gut — fe^r gut."

Sie tt)ar über bie nal^e S(^tt)eIIe in ba§ fauBere Stübt^en getreten unb fal^

]i^ neugierig, ängftlid^ barin um. 5luf bem ?^enfterbrett ftanben hk SSIumen*

tb^fe; in einem ^ra^tbauer l^üpfte 3ir:penb ein ^anartenöoget. 5luf bem ße!§n=

ftul^I in ber Mt lag ein S3ioIin!aften. 5luf bem S:ifd§(^en am ätoeiten ^enfter

ftanb bie 9tä!§mof(^ine ; auf ben Stul^I baneben tüat eine 5ttbeit abgelegt. &iUi

etf(^ta!, al§ fi(^ leintet i^^r hk %^üx fc^Iog. 3^un mußte fte Staub l^alten.

„Unb Sie befeitlen, mein gnäbige§ . . . gräuleiu boi^ 'wo^V fragte grau

3lei§ler, über il^re fonberbare ^rt ben ^o|)f fd^üttelnb.

,,£), befei^Ien — ! Qc^ tüoEte nur bitten . .
." ftammelte ^xUx bekommen

unb bem Sßeinen nal^e. „5lber Sie erlauben tDol^I, ha% id§ miä) ein toenig

fe^e — iä) bin fo erf(j^ö:pft t)om ©ange — t)on ben Zxeppzn ..."

i)ie grou f(^ob i^r einen Stul^I l^in. „Sie feigen in ber 5l^at ted§t bleid^

au§. äßenn icf) 3§nen ..."

,,51ein, nein — e§ tüirb t)on felbft öorübergel^en." Sie blirfte il^r feft in§

@efi(^t, ft(^ hk Süfiß einzuprägen. „Sie tonen miä) niä)i . .
."

,Mk foEte i^r
„3a freilii^ — tnie foEten Sie? ^ä) frage red^t bumm. @§ ift au^

glei(^gültig. 3c^ tüoHte nur . . . ^^lic^t toal^r, Sie ftidten für g^rembe?"

„5IIIerbing§, gnäbige§ gräulein. gür bie näi^ften 2Bod§en freilid^ toerbe

iä) nidjt nod) mel^r 5lrbeit annel^men fönnen. ^eine klugen trotten gefd^ont

fein; fte leiften M ber Sam:|3e nid^t me^r t)iel."

„0, 3^re klugen — !" rief ^xKx mitleibig, fo ha% bie grau fie toieber über=

tafd^t anfa]§. „5lber e§ l^at gar !eine ßile/' ful^r fie fort, „xä) tooUte eben nur

anfragen ..."

„Sßomit !önnte xä) 31§nen benn bienen?"

„äöomit — ? 3a — id§ l^abe pi meinem @eburt§tage fel^t feine 2^afd§en=

tü^et gef(^en!t be!ommen. SOßenn Sie nun hk @üte l^aben tooHten, in hk=

felben ^onogtomme einjuftid^en — fo toütbe xä) ^l^nen fel^t banibat fein."

grau 9flei§Ier lächelte. „5!Jlein gnäbige§ gräulein, e§ !ann ha öon @üte

auf meiner unb t)on Dan! auf ^'ijXtx Seite gar nid§t hk Mthe fein. 3d^ arbeite

füt (SJelb."
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„gut @elb — " tütcbetl^olte ^iUi niäenh. „(Betoi^l Unb i^ ^a^Ie gern

bo§ jDo^ipelte unb Dtetfai^e . . . ba§ S^^nfac^e ^'ijxex fonfttcjen 6ä|e, tüenn

id^ barf."

„£)a§ ift aBer fonberBat. Söarutn tüoEten «Sie mtd^ fo Beteid^ern? @§
genügt burd§au§, tt)enn 6te bie 5lrBeit na(^ tl^reni SBett:^ Bejal^Ien."

,,5lBer 6te tniffen ntd§t, luelc^en Söertl) für mtd^ ..." @te fud^te in

tl^ter %a\^e unb 50g ein 3tetli(^e§ ^ottemonnate öor. „Unb toenn 6te einen

S5otfc^u6 tüünfc^en — ^ux finb Vorläufig fünfzig ^ar! . . . iä) ^aU kihtx

ougenBIicfIi(5 nid^t mtf)X."

fjran 9tei§Iet tot^xk ab. „^6et mein gnäbige» gräutein, i^ ^toeifle ja

nic^t . . . Unb fo öiel (SJelbl Um tüie t»iel ^afc§entüd§et ^anbelt e§ ftdö benn?"

„Um ein £)u|enb. 5116er i^ ttjäxe auc^ fc§on fel^r glü(!(i(^ . .
." @ie

l^üftelte in bie §anb — „fel^t aufrieben, tnenn 6ie mir fed^g — ober nur brei —
ober anäj nur ein§ . .

."

„i)arauf !önnte i^ ja aber für fünfzig 3Jlar! (Stidereien gar nid^t an=

bringen. 9flein, Bel^alten 6ie nur ba§ (5Jelb."

6;iIIi t)erfu(^te e§ i^x öergeBenS in hu §anb ju brüden. „5l6er id^ toürbe

fo frol^ fein, toenn x^ nur ein !Iein tüentg Ql^re ©orge . . . nid^t bod^! ttjenn

6ie nur ein !Iein tüenig meine 6orge . . . 3d) öerlüirre mid^ ganj."

„@§ fd^eint fo/' fagte grau 9tei§Ier mit 6d§ärfe. „©pred^en toir nid^t mel^r

bat)on. 60II ein äöa|)^en —V
„5ld§ nein!"

6ie l^ielt i!^r S^afd^entud^ in ber ganb. g^rau 9lei§Ier lüftete hk Mtn
haxan, o^nt e§ il^r abäunel^men. „^!§, eine @rafen!rone/' fogte fie.

„5Rein — hk ge!§ört mir nid^t mel^r — nod§ nid§t ..."

„5lIfo ein einfad§e§ Sonogramm, ^it tüeld^en SSud^ftaBen?"

„S. ^. . . . nein! (5. 2Ö. . . . gan^ red^t: (S. 2B."

„©an^ toie ©ie Befe'^Ien. ^^ ^dbe mein 5!}lufterbud§ nebenan, ^d^ l^ole

e§, unb ©ie toä^Ien nai^ S^rem Gefallen."

diUi tooEte fie prüd^l^alten. „5lber e§ ift mir ja gan^ gleid^gültig, meine

befte ..."

,,©0 ift mir'§ nid^t gleichgültig, ob iä) meine ^unben aufrieben fteEe/'

fagte hk g^rau l^erbe unb öieEei^t ein tnenig ärgerlid^ über hk fonberbare junge

2)ame, bie felbft nid^t red§t ju toiffen f(^ien, tüa§ fie tooEte. ©ie ging in bie

Kammer nebenan.

^^lun fa^ (5'iIIt \\ä) allein, ©ie atl^mete tief auf, mit einem lauten 2^on.

£)a§ alfo tnar il^re Butter — unb nid^t§ ma'^nte bereu ^erj, ha^ ftd§ il§r ^inb

fo nal^e befanb. 5l(^ — ! ^ätte bod§ aud^ fie felbft an biefer grau taufenbmal

vorübergehen !bnnen, ol^ne eine foId)e 5!}lal^nung p ternel^men. ©ie glaubte e§

je^t p tüiffen. SOßeld^e S^l^orT^eit, bem ^!§antom ber 5)^utter« unb ^inbeSliebe

nad^äujagen, ha hk ^atur ho^ hin feelif(^e§ ^anb ge!nü|3ft l^atte! ßiEi ftanb

auf, rafd^ entfi^loffen, fid^ au§ ber SBo'^nung p entfernen, bet)or grau D^leigler

3urüdfge!ebrt fein toürbe. ©d§on l^atte fie \iä) ber %^ViX 3ugetoanbt, aU xi)X ber

©eban!e !am, toenigftenS ein 3^i<^^^ tl^^er guten 5lbftd§t p l^interlaffen. ©ie

trat eiligft an§ genfter unb legte i^x ©elbtäfd^d^en auf ben !leinen Xifd§ neben
12*
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bie 5[lä^maf(!^inc. @§ Bcfonbcn ftd^ unter bcr öotberen Mappt aiic^ S5ifiten=

faxten barin. 6oIItc ftc biefclben l^erauSnel^nten? ^a§ l^ätte qefd^e^en muffen,

toenn ftc nnBe!annt bleiben tooHte. ^bcr tüaxum foEtc i^te ^D^lutter nii^t

toiffen ... tüte fie felBft ja tüufete ... 3a, ja ! fie tüüxbe fie fonft füt ganj

nöttift^ galten. Unb e§ blieb i^r ja an(^ fo t)öllicj überlaffen, ob fie hk €>pnx

il^teg ^inbe§ tneitet öetfolgen ttJoHe. SStetteic^t ...

(5^Ietd6pItiq h)ax iftr biefe grau bo(^ nid^t mel^r. @§ fi^merate fie, bag fie

fid^ in il^rer 5^ä^e fo beäncjftiqt fül^lte, unb im ^cr^en ber Rubren fi(5 ni(^t§

regen tooEte — e§ tuar xijX, ai§ ob fie il^r eine toärmere SSetl^eiligunc; ab^tüingen

müßte, könnte fie ttienig.ften§ ein 5lnben!en an biefe 6tunbe mitnel^men, in

ber fie i^re JUlutter gefeiten. £)a fiel i^r 5Iucje auf bie SBIumentöpfe am anbern

genfter. @§ tvax barunter ein Sflofenftotf . ^o^ eine Ie|te D^lofe baran tüar jum

5(ufblül^en gefommen, ba§ ^nöf^(!^en baneben l^atte !aum Hoffnung, fi(^ ^u

entfalten. 6ie beba(^te ni(^t lange — fie bebai^te gar ni^i, tt3a§ fie tl^at, unb

bra(^ ben StDeig mit ber ^ofe unb ^nof:pe ab.

3n biefem ^ugenblid trat f^rau Deisler tüieber ein. 6ie l^atte eine ^a:^:pe

mit t)ielen lofen SSlättern in ben §anben unb fagte: „^^ \nä)t t)ergebli(^ unter

meinen 5!Jlonogrammen nat^ einem ß. 3B. ; aber iä) lann ja eine S^i^j^nung ent=

ttjerfen . . ." Snbem fie je^t t)on ber Wappe auffal^, bemer!te fie, töa§ eben

gef(^el§en tüar. „%^ —l" rief fie, „mein ^^räulein, ha^ nenne iä) breift
—

"

iitix erf(^ra! ^eftig unb tourbe U^ ju ben ©(^läfen rotl^. ,,D, t)er3ei]§en

6ie —" bat fie, „öergeil^en 6ie!"

„6ie betreten biefen Ort pm erften ^ale unb erlauben fid^ einen fold^en

Eingriff — in frembeg ©igentl^um — " hk SOßorte üangen fc^neibenb.

„^Jlur eine Stofe," ftammelte ß^iEi, >,unb 6ie toiffen nii^i —"

„5Rur eine O^ofe! 5lber biefe ülofe! Der ^o:pf toar ein ©efc^en! meinet

^anne§ unb l^at m\6) \t^x erfreut. ^(^ liebe bie Blumen, gier ftod^ oben

unterm Dad^ blü^ö^n fie nid§t t)erf(^tüenberifd§, unb ic§ fe!^e fie fo feiten in ber

freien 9^atur. 6ie ftaben nit^t bebad^t, tüa§ einer armen 9^ä!§terin — "

dxSix bra(^ in S^l^ränen au§. „3Bie fc^toer 6ie ftrafen," fiel fie ein. „@§
tüar leichtfertig — unbebad^t. Unb nun ftel^e x^ t)or S^i^en tüie ein erta:|3|3ter

£)ieb, unb tooEte boc^ nur eine Erinnerung an 6ie . . . ^ein @ott! toie t)er=

föl&ne x6) 6ie? 3(^ toiE ^i^^nen ben fi^önften blül^enben ^flofento^f au§ unferm

@etoä(^§l§aufe fi^itfen, toenn 6ie mir nur erlauben tooEen, biefe 9tofe ..."

„6ie 5öt mir gebrot^en !einen SOßertl^ mel§r," antinortete bie grau l^art.

„Unb freili(i§ — ein @ef(^en! 3^re§ ^anne§ ! 6ie lieben 3^ren 5D^ann —
35re mnber."

„^etoig!" grau ülei§ler fagte ba§ in einem %m, al§ tüäre e§ eine SSeleibigung,

boran ju ätüeifeln. 2)ie grembe ttjurbe il^r mel^r unb mcl^r unbegreiflich unb
pgleii^ un!§eimlid§.

(SiEi füPe fid^ unter einem Si^^a^ÖC/ ber rul^ige Ueberlegung fc^on gän^»

ix^ au§f(^lo6. „Unb bo(^ lonnten 6ie ein ^inb —" fagte fie leife taftenb,

„3^r erfteg ^xxh -"
grau 3lei§ler inäit. „S[ßot)on f^re^en 6ie?"

„3(| glaube gel^ört gu l^aben, ha'^ 6ie fd^on einmal berl^eiratl^et tüaren."

ja
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Mit einem ^anne, 9ktnen§ äBenbt —

"

„^a§ ift ber 5^ame tneine§ S5atex§."

„3^xe§ S5ater§? ^er ba§ ^tnb —

"

„3(^ !§aBe nur jtoet ^inber, i^ranj unb ^atte."

„5lu§ 3^ter ie^tgen @fte. ^er e§ !ann bod^ m(^t S^re 5Ibft(^t fein, 3^t

ältere§ ^inb ganj 3u tietleugnen, tnenn 6ie au(^ —

"

^Jrau Deisler fa"^ fie mit einem buti^Boi^renben SBIic! an, in bem fid^

6(j§te(l unb S^tn gnqleii^ auSfptat^en. „^etn gräulein/' xtef fie, ,,tt3te büxfen

6ie e§ tüagen, mid§ gu Befd^ulbigen . . .?" i)te 6timme öetfagte il^r. ,,2Ber

—

finb 6te?"

ß;illt iüanbte ft(^ ab. „0, i(^ fe^e/' fagte fie tüetnetlid^, ,M% 6ie an ein

^inb ntc^t erinnert fein tüoEen — ha§ 6ie in feinet frül^eften ^ugenb — gettjtg

in größter ^^lotl^ — ju fremben ßeuten fortgaben. SSer^eil^en 6ie — \ä) gel^e

f(^on ..."

Die grau fd^ten pr äugerften ^BtDe^r entfdiloffen. 6ie fa^te i^ren 5lrm

unb rief: „6ie tnerben mir ülebe ftel^en! ^an f(^eint Q^nen — ein ^ärd^en

aufgeBunben 3u l^aBen. 3(^ toiU tt)iffen, tüer ftd^ p Bel^aupten erlül^nt, ha% i^

dn ^inb . . . @§ ift nic^t ina^r! 3(^ l^abe !ein ^inb auger ben Beiben.''

,Mi^i noä) eine 5lo(^ter?" ftotterte ßitti, „ein ^äbi^en in meinem Filter?

3{^ öerftel^e nid^t, toegl^alB @ie bereu ©rtüä^nung fo erzürnt — al§ ob e§ eine

6ünbe toäre — biefem @ef(j§ö:pf ba§ ßeben gegeben ju l^aben. ^^ l^offte öon

31^nen p erfahren, toeld^e traurigen Umftänbe 6ie betoogen l^aben, biefe§ ältefte

^inb öon ^l^rem ^erjen ju laffen — unb 6ie — beftreiten erzürnt ha^ S)afein

be§ ^inbe§. ^^ toeig genug — ad§ ! fc§on ^u t)tel. ^eine 9leugter ift fd^toer —
beftraft." Sie fud^te ftd§ Io§aumad)en. ,,Saffen Sie mid^!"

.^ic^t e^er, bi§ iä) . . . ^^^alh alfo !amen 6ie? 2ßer fd^id^t 6ie? S5on

toem . . .? kennen €>k ha^ 5)läbc^en, t)on bem 6ie f:pred)en? Ober . .
."

„(Säcilie, hk ^Pegetod)ter be§ trafen ^oorlanb —"

.51^! 5Der SSube ^at nid^t 2Bort gehalten!" fd^rie (Srneftine toilb auf. 35r

@eft(^t tjerjerrte fid^. „5^o(^ tiefere 6d)mad) . . . ^ber tro^bem ift e§ nid^t

toal^r — 3d§ fage e§ 3:^nen: e§ ift nid^t toal^r. Hub toenn ©ie felbft biefe . .
."

i)a§ 2Bort fd)ten il^r auf ber Si:|3:pe ^u erftarren. @in @eban!e, ber U§
ba^in noc^ nid^t einmal leife aufgebämmert toar, öieHeid^t, toeil er ju f(^redt^aft

nal^e tag, fd§o§ i^^r bur(^§ @el^irn unb tourbe fofort eine !Iare, unabtoei§Iid§e

SSorfteEung. 31^re klugen öffneten fid^ toett unb btid^ten toie auf ein ©efpenft.

€ie Heg 6iEt'^ %xm lo§, t^re §anb fiel !raftto§ ^erab. .Slöer — finb — 6ie?"

ftöl^nte fie.

,,gragen 6ie nid^t/' rief (^iEi, ganj entfe^t über hk Sßir!ung i:§rer SQßorte.

„Säcilie ift tobt für 6ie. 3[öa§ !ümmert e§ Sie, toem 6ie biefe ©etoigl^eit

geben? D^ein, 6ie foEen nid^t erfaT^ren — anä) fpäter ni(^t ..." 6ie erinnerte

ftd^ be§ @elbtäfd^d§en§ mit ben harten, trat fd^neE auf ben 5^äl§tifd^ ^u unb

na:^m e§ an fid§. „Qe^t bürfen 6ie nid^t erfal^ren . . . @ott fd§ü|e 6ie —
Men Sie tool^I!"

6ie tooEte ha^ S^mxmx öerlaffen, fan! aber an ber 2^^ür ol§nmä(^tig ju-

I
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fommcn. 3^r %nä), bic 3lofc, ba§ 2:äfc^c§cn fielen Quf bic @rbe. ^rau 9let§Icr

fprang ^^inju, !mcte neBen il)r meber, 1)oh i^xm ^o^f auf unb ftü|te il^n mit

bem kxm. „D, mein ^ott/' tnutmelte ftc, ,,tr)ärc e§ möcjltt^? 6ie felbft
—

mein . . . 5lBcr e§ foH md)t fein, fott nid^t! 3d) ^ci^^ "ur eine 5lo(^ter —
^arie." 6ic fi^üttelte ben Bett3egung§lofen ^öt:pet. „Ermuntern Sie fi(^,

mein gtäulein, !ommen 6ic ju ftd)! ^ein §immel, loa§ fange i(^ an? SBenn

jc^t mein ^ann, meine Äinber . . . 3(^ Bin üerloren." 6ie fd^oB mit bem

^nie eine 35ifitcn!arte fort, hu au§ bem aufqef^rungenen ^äfd^d^en geglitten

tdax, Beugte ft(^ öor unb tnarf einen f(^euen S5Iicf batauf. „SiEi, Gräfin

^oorlanb — i(^ täufd^e mic^ nid)t, fie ift'§. ^^ein ^inb!" @inen

^lugenBIid üBermannte fie ein tt)eid§ete§, milbexeg ©efül^I. Sie lieg bie §anb

üBet ha^ Bleid^e ©eftd^t l^ingleiten. „2ßie fd§ön fie getüorben ift! Unb eine

©mfln — " fie ladete auf — „ja, ja, tt)a§ tüiE fie mel^r?" Unb triebet fanftet:

„2Ba§ tüiH fie t)on ber armen ^auäliftenftau, bie ni(^t§ l^at, al§ il^xe^ 5!Jlanne§

Sßertxauen — unb feinet ^inbet 5ld§tung — unb einen guten Uu\ Bei ben

5^ac^Baxn . . . 5lein! i^ !enne fie nii^t."

(§.iUi tarn gu fi(^. Sie fd^Iug bie klugen auf unb fa^ ftd§ im 5lrm ber

gi-au, hk fie pm jtüeiten 5[JlaI öetftogen l^atte. ;,S5etäei^en Sie/' fagte fie

matt, „toenn iä;} 31§nen Ungelegenljeiten öerutfai^e. 2Ba§ ift mit benn ge=

fd^el^en? |)iet auf bet @tbe ..." ©ie tieB fid§ hk Stitn. ,,©an3 ted)t, id^

tüoEte . . . 5lBet iä) tann nid^t bafüt. 5ßenn i^ nut einen Sßagen , .
."

,;3d^ l^oBe 9^iemanben äu fd^itfen," fagte gtau ^ei§Iet tnitüid^ mitteibig.

„^lid^ten Sie fid^ auf, mein gtäulein — fo! Stufen Sie fid^ auf mid§ — fe|en

Sie fid) auf ben Stul^I. 3d§ Btinge 3^nen ein ^la§ Sßaffet. Xxinfen Sie, e^

toitb Sie etftifd^en. 3Bie ift ^^nen ie|t?"

,,D, Beffet — ettoa§ Beffet. 3dö l^atte mit — 3U öiel ^ugemutl^et.''

„Un§ Beiben. 9^ad^bem i^ nun toeig, tuet Sie finb
—

"

„Sie toiffen e§?"

„£)ie ^atte ba . . . ^Bet fie gaB mit nut bie Ie|te S5eftätigung."

,Unb id^ Bin — 3§te SLod^tet?"

§tau ©tneftine ptegte hk ßippen jufammen, ik% einen fd^euen SSIid^ üBer

fie !^tngleiten, nod^ einen unb nod^ einen, fd^üttelte enetgifd^ ben ^op^ unb tief:

„5^ein! Sie finb mit eine gtembe, tnie iä) ^^mn eine g^tembe Bin. Sie mögen

hk ©täfln ^P'lootlanb fein obet nid^t fein — mit finb Sie eine fytembe. ^ä)

^dbz hin ^inb äuget ben Beiben, hk td§ mit ^uttetlieBe in mein §et5 fd^Iog."

ßilli BeBte am ganzen SeiBe. „Unb füt mid^ — " fagte fie toe^mütl^ig, „füt

mid) fpti(^t nid^tS in biefem ^etjen — nid^t§?"

ßtneftine !äm:|3fte nod§ eine Se!unbe mit fid&. £)ann fagte fie mit ent=

fd^iebenet Betonung: „9lid^t§. SCßaS foEte — ? äßit feigen einanbet l^eut im SeBen

pm etften Wal. SOßiffen Sie'§ anbete? ^it tt)eld)en @m|)flnbungen foE td^ . . .?

Unb tnenn Sie toitüid^ ba§ ^inb einet Unglüdtlid^en träten, mit S^ettüünfd^ungen

äut SQßelt geBtad^t, mit bem ©efül^I be§ SSibettt)iEen§ aufgel^oBen, t)ot ben

^enfd^en t)et!^eimlid§t, mit bem läftetlid^en @eBet an hk SStuft gelegt, ha^ jebet

2to)3fen 5[Jlild^ fid^ in ©ift t^ettüanbeln möge —'
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(Eiüi fd)rtc entfe^t auf. „5l6er tüatunt — toarutn? 3Gßa§ ^aik i^ t)er=

Bro(i§en, ha% mix ni^i ha^ ßeBen gegönnt tüax? §aBe td^ !ein 9ied§t 5u tüiffen
—

"

„3)a§ ^inb — ! 5l6er bet 3}ater ... §at er'§ 3^nen benn ntc^t gefagt,

n)el(^e§ ^übzn^iM . . . 51^! ba§ nid§t? (Sr f)at 3^nen bo(^ öettat^en, treffen

^nb 6ie feien — et ]§at ^l^nen bo(i§ gefagt, ba^ et hu ^uttet auf bet Sttofee

gettoffen, 6t§ p listet ^[Bolönung üetfolgt, ha% iä) . . , D ! ba§ fütd^tete i^, ba§

fa]§ id^ t)otau§, be§^aI5 tDoHte id^ fott au§ btefet 6tabt, unb tt)ät'§ in ha^

elenbefte ^eft
—

"

(S^iUi ftattte fie mit intmet ängftli(^etem S5Iitf an. „Um ^imntel§tx)iIIen--

t)on tüem f:|3te(^en 6ie?"

„Sßon toem? S5on bem eblen ^tafen 5lttl^ut ^Jlootlatfb natütli(^. SBeld^en

G^tunb 5a6e iä), i^n 3U f(^onen, ha et ^Ee§ t^ut, mid§ p üetni(^ten ? 2ßenn et

6ie 5u mit fd^icfte
—

"

„5lein, nein! ha^ it)ai et nid^t.''

„^IBet 6ie fanben bo(^ ju mit. ^ein ^Inbetet aU et !ann ^^mn gefagt

l^aBen . . . ®ut benn ! einet ßüge tüiE id^ i^n nid§t seilten. 9lut foU bie 2[ßal§t=

Seit bonn aud^ !ein SSlatt t)ot ben ^unb nel^men." 6ie fteEte ftd^ bid^t neBen

fie, !tam:i3fte hu ginget in il^ten 5ltm unb aifd^elte i:^t in§ €^x: „^ä) toax ein

jungeg, unfd^ulbige§ £)ing tüie 6ie, au§ gutem Bütgetlid^en |)aufe — mein SSatet

ein angefel^enet 33eamtet, meine ^[Fluttet immet !tan! unb äuget 6tanbe, mid^

pi Beauffi(^tigen. (55tof 5!Jlootlanb (etnte mid§ auf einem f8aü Itnmn, tjetliebte

ftd§ in mi(^, füT^tte fid^ Bei un§ ein, Blenbete meine @(tetn butd§ 6tanb unb

Üteii^t^um, fd^meid^elte fi(^ in mein ^et^ unb Benü^te meine Unetfal^tenl^eit,

mid^ 3U einem ^eimlii^en S^eiiöBniffe ju Beftimmen. @§ foEte öffentlich tnetben,

foBalb et fid^ mit bet 35ettüanbtfd^aft aBgefunben l^ätte. £)ie gamiliengütet

töoUte et aBtteten au§ SieBe p mit , fii^ nut eine diente t)OtBel§alten , öon bet

toit, 3utüd^ge3ogen t)on bet SOßelt, an itgenb einem patabiefifd^en Dtte leBen

!önnten. 3d^ glauBte i!^m, benn i^ lieBte il^n. SQßa§ etjäl^le iä) eine @efd^id)te,

hu ]\ä) fd^on l^unbetttaufenb Wal tüiebet^olt ^at unb öon bet botf) 5^iemanb

letnt? 9^a(^bem et meine ganje 6(^tt)äd^e et:|3toBt, mid^ um meine Q^xt Be=

ttogen, meine ©Itetn namenIo§ unglüdtlid§ gemad^t, öetlieg et mid). @t l^atte

mi(^ in ha§ §au§ eine§ 55etU)aItet§ feinet (Sütet geBtad^t; e§ fju%, i(^ fei ju

SSettüanbten geteift. Sauge fal^ iä) i^n ni(^t, enblid^ BlieBen an^ feine Sßtiefe

au§. ^eine ^uttet ftatB, mein 35atet ^atte mid§ öetftoßen; et 5ittette nut,

ha% ha^ ©e^eimnig ent!§üllt, fein gutet 5^ame Beftedtt tüütbe. £)a !amft Du
äut äßelt

—"

^iUi Bebedtte hu klugen mit ben §änben unb ftö^nte: ,,@t ift mein S5atet

— bod^ mein 33atet!" ,

,Unb futje S^ii batauf etful^t i^, baß et mit bet @täfin Sßettl^a ^ol^en*

l^olm öetl^eitatl^et fei. S)a faßte mid§ hu SSetjtüeiflung. 3d§ toidtelte ha^ ^inb

in ein 2^ud^, tetlieg ba§ §au§ be§ 53etit)altet§, ol^ne 5lBfc^ieb p nehmen, unb

tnanbette ^u gug but(^§ ßanb, ben SCßottBtüd^igen auf^ufud^en. 3d^ fanb t!^n

eBen, al§ et mit feinet jungen ©ema^Iin eine Sfleife antteten tDottte. ^l^te Un=

fd^ulb tül^tte mi(^ nid§t, ju tnüt^enb toat mein Sd^metj. 3(^ legte fein ^inb

in il^ten 5ltm; ha^ tüat meine ^aä)t, unb @ott mag mit öetjeiSen, tüenn fie
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^n qraiifam tüav. 3d) f(iid)tc i^m, tocnn er tnic^ je öertatl^en tüürbc — er ge=

lobte ju fd)tr)ei(^en. ^ä) feierte in ha'^ .§au§ meine§ 33ater§ jurüd unb fanb

einen qcbrodjenen ^^ann, ben nid^t einmal ntel^r bte S3erftd)etnng aufrid^tete,

ba§ mein ?fcl)Itritt nnentbedt Bleiben tüürbe. @r glaubte nic^t baran, unb al§

bann bod^ ^Ile§ ftill blieb, !am er auf ben SSerbad^t, ha^ iä) — mein ^inb qe--

töbtet ^ätte, unb lieg mid) fo furcf)tbar barunter leiben, al§ er felbft litt. @r

t)crnad)läffi(^te feine ^flid^ten, mußte fein 5lmt aufgeben, !am in hu bebrängtefte

^ac^c. 3ld) arbeitete für i^n tnie eine '^ao^h, unb fonnte il^m bod^ lein freunb»»

lid^eö SGßort mel^r abgetninnen. 5Dann erlag er einer fd^ttieren ^ran!^eit. ^ä)

ging in htn 3)ienft frember Seute arm, aber unbefd^olten."

„D Butter, Butter!" jammerte Sillt.

„9lenne mid^ nid^t fo," oertnieS i^r bte grau mit ftrengem Xon. „^ä)

toollte S)etne Butter nid^t fein — tnar ^eine Butter nid§t. — Unb bafür

foHten 6ie mir ban!en, mein gräulein," fu!^r fie milber fort. „@§ gibt ^liEtonen,

hk ^^x @lüd neibcn. Sßeld^e 5lnf|)rüd()e an§ Seben brad§ten 6ie mit? S5iel=

leidet ha§ ^e(^t, Ql^r Dafein öertoünft^en ju bürfen — öietteid^t ha^, Unb tt)e

6ie i:^n benfen lernten, biefen furchtbaren @eban!en, fanben 6ie ft(^ in bem

Öaufe teii^er unb tornefimer Seute, hk 6ie näl^rten unb fleibeten unb bilbeten,

toie ein ^inb be§ §aufe§ — hu ^l^nen, td§ lefe e§ öon ber fleinen ^arte ab,

erlaubten, einen Flamen ^u führen, ber 6ie in ber bürgerlichen ©efettfd^aft über

^aufenbe ftettt. S3ieEeid§t ertt)ie§ ^l^nen 31§re ^[Jlutter hu einzige 35ßol)lt^at, hu

fie in i^rer ßage i^rem ^inbe ertneifen !onnte, inbem fie e§ öerftteg."

©roge STl^ränen :^crlten au§ (iiüi'§ klugen. 6ie ergriff hu ^anb ber grau

unb tDoEte fie !üffen. 5lber biefe lieg e§ nid^t ju. „deinen £)an!/' fagte fie,

„id§ öerbiene i^n nid^t, benn id§ bod^te bamal§ nur an miä). 5lber eine 3Gßo]^l=

ti^at ttjar'g tro^bem — ©ott ]§at e§ gnäbig fo gefügt.''

„3a, ja," rief (5;illi, ,,iä) erlenne e§ je|t. Unb meine ©d§ulb allein . . .

3öa§ mein — SSater an 31§nen gefünbigt l^aben mag, ber 3]ortt)urf, 6ie öer=

ratzen p ^aben, trifft i^n niä^t ^ä) l^anbelte gegen fein (S^ebot, al§ iä) meine

Butter auffud^te."

grau ßrneftine fd^toieg eine SCßeile, ftarr jut @rbe blidenb. ®ann fagte fie

:

„@§ mag fo fein. Unb nun öoltenben Sie benn unl^eilSooH, tnas 6ie fo be=

gönnen l^aben. gorbern ©ie t)on mir ein 5lner!enntni6 , ha^ mid§ öernid^tet!

^i(^ — ! ba§ tüäre toenig. 5lber äugletd§ ben braöen 5D^ann, bem x^ naä)

^a^xtn ftiEer 58uge bie §anb reid^te, o^m i^xn ben gel^ltritt meiner 3ugenb 5u

be!ennen — tneil er mid§ liebte, toeil id^ ]^offen !onnte, il^n ju beglüd^en! St^ei}^^

6ie mir hu Saröc t)om (Sefid^t, bamit au(^ feine ^inber tniffen, Iner i^re Butter

fei." 6ie fan! :plö^lid^ in hu ^niee. „0 ^ott — nein! ^em arglofen ^anne,

ben unfc^ulbigen ^inbern t^un 6ie'§ nid^t an, unb tuenn mein 3^^*tS"^' ^^t

biefer Sßergangenl^eit no(^ glüdElid^ tnerben ju lönnen, tüie ein anbere§ ^^ib, hu

fd^tüerfte 6c^ulb tnäre! 3d^ bitte nid^t für mid^, i^ bitte für fie, hu i^ liebe,

an benen xä:j gutmad^en !ann, tt)a§ an mir öerbrod^en ..."

ßiEi l^atte fi(^ ^u i^^r ^itiabgebeugt, fie in il^re 5lrme gefi^loffen, 3U erl^eben

gefu(^t. „0, fte^en 6ie auf," bat fie bringenb, „ftel^en 6ie auf! ^ä) al^nte ia

ni(^t . . . äBie lönnte iä) mein ©ettjiffen belaften mit hem Un!§eil , ha^ über bie
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16eften 5Jlenfd§en I)eretn6red^en mug, tüenn iä) ein ^tnbe§te(!^t fotbete, ha^ mit

n{(^t§ äuBxingt aU ber ^uttet §a6 unb glu(j§? 9Mn, nein! gitterten Sie

md§t§. ^ein ^lunb tuirb jd^toeigen — mein tJu§ biefe 6(^trielle nie tne!^r ]6e=

treten, ©ingefargt in meine S5tuft ift ha^ @e!^eimni§, ha^ iä) meine 5[n:uttet

fanb. ^ein fSliä, !ein 3[ßott Bei anfälligem SSegegnen — iä) fd^tüör' e§ S^nen
— foH 6ie baton erinnern, toa§ i^ ^^mn ptte fein fönnen nnb ni^i fein

barf. 9tu]^iger al§ Bigl^er !önnen Sie 31^ren ßel6en§toeg fortfe^en jnr f^renbe

31§rer @eIieT6ten, benn 6ie ftnb fidler, ha% ifix ^IM nid)t geftört tüirb. 2Bie

glüc!li(^ bin iä) felBft, 3^nen hk^ ^n SieBe t^un ^u Bnnen!"

@rneftinen§ ^er^ "voax ertneii^t. 6ie lehnte ben ^op^ an ^iUi'§ ^ruft unb

fd^lut^äte: ^M^in ^inb — mein ^inb . . . ^oä) mein ^inb!"

^ie ^PrgIo(^e fdjeHte. ©rfi^rei^t fu^^ren fte Beibe auf. „^Jlan barf mid^

nid^t Bei Sftnen feigen/' flüfterte (^illi, „toeifen Sie ^eben aB — aud^ 3^ren

^ann, aud§ Ql^re ^inber." g^rau 9tei§Ier l^aud^te auf U)x %nä) unb Betupfte

bamit il^re 5lugen. ®ann ging fte ]§inau§, hk StuBentT^ür l^inter ftd^ nur leidet

anlel^nenb, unb l^oB bk ^arbinen ein toenig t)om (5^Ia§fenfter fort. „Sie ftnb'§,

§err £ioctor/' fagte fte mit großer ^e:^errfd^ung.

(^iUi ]§ord^te mit gef:|3anntem D^r. „3ft ?^rana fd^on au§ ber Sd^ule 3u=

rüdt?" fragte eine männlid^e Stimme. Sie er!annte @eorg.

„9lein/' antwortete grau Deisler, ,,aBer er muß jeben 5lugenBIic^
—

"

„Sd^idten Sie i^^n freunblid^ft p mir l^inüBer/' fagte er, ,,i(^ möd^te hk

l^eutige Stunbe g(eid§ geBen. 5^ad§mittag§ Bin i^ tt3a^rfd§einlid§ berl^inbert."

,,@anä tüie Sie toünfd^en, §err £)octor."

.mieu."

@Ieid^ barauf trat g^rau ^^lei^Ier toieber ein. „@ott fei £)an!/' Bemer!te

fte, „£)octor 9to!^rl§agen Verlangte nid^t Einlaß."

„@§ h)äre Wei öeiioren getüefen/' ftotterte (5;im tobtBIeid^.

grau 9ftei§Ier er!annte il^ren üäglic^en Suftanb. ,,3d§ erinnere mid§ —

"

fagte fte, „^octor 9lol^r!§agen ift ja im §aufe be§ §errn trafen —

"

„3a — unb mein Befter greunb."

,,mi6 er -r
„So t)iel i^ felBft tonnte, el^e i^ l^ierl^er ging.''

„^ein §immel — V
„@r Beaeiebnete mir auf meine 35itte 3^re 3Bol^nung."

grau ©rneftine ließ eine Steile ben ^Ixä einbringlid§ auf i!§r rul^en; bann

fagte fte leife: „So öertraut feib ^^x mit einanber?"

ßiEi nid^te. „5ld^ ja ... Unb Sie foHen aud^ toiffen, ha% i^ mi(^ feinet=

toegen im ©runbe meine§ ^erjenS freute, tein ©rafenünb ^u fein, ^enn i^

glauBe —

"

„@r lieBt Sie?"

ß^iEi nid^te lüieber unb toifd^te 3ugleid§ hk ^l^ränen fort, hk ifir üBer hk

nun gerötl^eten SOßangen ftrömten.

„Unb Sie — lieBen il^n toieber?"

„i)u lieBft i^n tokhex, ßäcilie?"
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,,9Jluttcr — I ^va, ja, c§ ift nid^t anbcxg. 5(bct ha^ batf jc^t nic^t mel^r

fein. 3(i) ttjiH aud) i^tn öcrjditücigcu , h3a§ iä) tytx erfahren ^qBc — et foH

glouben, bag id^ ^Ijtcttoegen qanä im Snt^utn tüat — bie ßüge toitb mi(^ ni(^t

Bcfd^tocxen. 3lBct ii^ tücig nun bod) — Irer mein Sßater ift — unb bog . .

.

^^Icin ! iä) I)intcrcjc]^c i^n nii^t — m\ folc^e^ 50^äbd)cn batf nie feine gtau tnetben.

SGßeil i(^ iftn liebe . . . 3l(^ ©ott, gib mit ^taft, bog ju öetgeffen! ßeben 6ie

too^l — leben 6ie etüig tüo^l"

6ic btüdte gtau ßtneftinen abgetüanbt bie §anb unb ftütmte l^inau§, ol^ne

il^t tueitet ©el^öt ju geben, hk 2;tep:|3en l^inuntet unb übet hk Sttafee l^in, um
nut balb ou§ bem ^eteit^ bet genftet @eotg'§ p fommen.

3u §aufe angelangt; fd^lofe fie ft(^ in i^t 3^^^^^ ^^^ ^^^ ^i^6 f^<^ ß^ft

gegen ^benb triebet in ben anbeten Ütäumen blic!en.

5ll§ bet ©taf ft(^ tl^eilnel^menb naä) ilfttem SSefinben et!unbigte unb il^t

habti nac^ feinet ©etüo^nl^eit hk 2Bange ftteid^eln tiJoEte, äudte i^t @efi(^t un=

it)iU!ütIi(^ äutütf, unb ein faltet Schauet butd§(ief fie. 5Iuf hk @täfln abet

eilte fie ju, fan! neben il^t auf hk ^niee niebet, fügte unaufptliti) i^te $änbe

unb fagte: „5Du bift eine -^eilige — tüie liebe iä) 3)i(^ um £)einet SBatm^etjig^^

feit toiEenl ^a, 5Du bift — Du bift öot @ott meine 5Jluttet!''

2)ie ©töfln fügte fie. ,,S5ift £)u nun mit 3)einem ^et^en einig getiDotben?"

ftagte fie.

„3d§ tüitt @uet ^inb fein/' anttüottete fie; ,/betuft motgen ben ^i^kx."

6ie l^atte ft(^'§ in ben fc^tüeten Stunben be§ ^am:pfe§ fo äute(^tgeba(^t, ha% fie

@eotg füt immet abfage, tüenn fie hk @täfin ^ootlanb getootben fei.

@§ fam Jebo^ anbet§.

%m näi^ften 5!Jlotgen lag (^iUi im l^i^igen g^iebet. 5ln bie 35otnal§me be§

geti(^tlid§en ?lcte§ toat ni(^t 3u benfen. i)et ^Itjt tüutbe betufen. @t töiegte

bebenflic^ ben £'o|)f nnb gab ^notbnungen, hk auf ein längete§ ^tanfenlaget

f(^Iiegen liegen. @in ^etöenfiebet toat im ^njuge.

@§ tüütl^ete a(^t fc^toete 2age lang. £)ie @täfin, felbft leibenb, tüi^ nid&t

t)on i^tem S3ette. ^iKi etfannte ^liemanben. 5lbet in il^ten meift ganj unt)et=

ftänblid^en $l§antafieen fefitten bie Flamen fStxi^a unb (Seotg immet tniebet.

(S)eotg — ! S)ic @täfin l^atte babei il^te ftiEen ©ebanfen.

S)ie ^ugenbftaft be§ lieben ^inbe§ übettoanb ben tüdifc^en f^^^nb. 5lbet

no(^ t)iele 2Bo(^en öetgingen, bi§ ßiHi ba§ ^ett öetlaffen fonnte. 6ie fam nun

tüiebetl^olt auf bie g^tage ^utüd, tnann ^aüj D^lol^t^^agen etfd^einen iDetbe. 6ie

fül^le fic^ f(^on fotüeit gan^ tüol^l, il^m ^ebe unb 5lntn)ott ftel^en ju fönnen.

,,^bet bamit eilt'§ ya hoä^ ni^i fo \z^x/' meinte bie (Stäftn.

„0 bod) — boc^!" fagte kiUi beuntu^^igt, r.^f\x h3ünf(i§tet e§ ja."

„i)a ift abet ein anbetet Sflo^tl^agen/' begann bie @täfin naä) einet fleinen

2ßeile, „bet getüig gtoge gteube batan ftöben toütbe, toenn et £)i(^ toiebet ein=

mal fe'^en fönnte. ^en Doctot @eotg meine id§ natütlic^. @t :§at jeben %aq
angeftagt, tt)ie e§ Dit ge^^e, unb fal^ in bet f(^limmften S^tt ganj öetl^ätmt au§."

M^, bet gute, liebe ^enfd^/' tief (5iEi neu belebt. „5lbet e§ batf bod^

nid^t fein."
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„SOßarutn ntd)t? ^er ^Irjt !^at iturje S3efud)e öon Befteunbeten ^exfonen

etlauBt."

,,5De): aber ..."

^iUi fd§Iug bte 5lugen niebet unb lel^nte \xä) an fie. „5l(^ — ^amal —
Unb t(^ fe:§e gctoig noc^ xei^t entfteHt öon ber ^an!^eit au§."

„^a§ tüirb er gar ntd^t tner!en."

„(i^ut benn — i(^ tüitt il^n feigen. 5lber t)erf:pr{(^ mir, ha% i)u tl^ttt öorl^er

fagft, tt)a§ mit un§ im 2Qßer!e ift."

„^ärrd^en! —"

Öeorg !am unb tarn toieber. @r toar in ber %^ai ganj greube, SiEi ge=

funbct äu feigen. @r Brachte jebegmal eine S^lofe mit, fo feiten fie an(^ in biefer

3a]§re§3eit h3aren. SSalb burfte er i^r aud^ tüieber tjorlefen. Dag tüurben nun

f(^öne Stunben. 6ie ftü^te fi(^ auf feinen 5lrm, toenn fie bur(5§ S^^tner

:|3romenirte , unb an feinem 5lrm Betrat fie au(^ tüieber ben 6alon unb ben

^ufüfaal.

@ine§ 2;age§, al§ fie mit einanber 3um erften ^al lieber allein ttjaren,

faßte er i^re §anb unb facjte: „ßieBe ^iÜl i^ hjeig 5lIIe§."

6ie Btidte üBerrafc^t auf. „Slßie ift ba§ gemeint, @eorg?"

„S5u(^ftäBli(^," antlDortete er. „Dag 6ie Bei grau 9tei§Ier getnefen finb,

unb ba§ fie ^l^re leiBlit^e Butter ift, unb 5llle§, toa§ fie 3^nen hamaU gefagt

^at unb tt3a§ 6ie i^r . . . Me§."
ßiHi tt)ar im ^(ugenBliiJ f:|)ra(^Io§. 3^a(^ einer langen 5!}linute erft Bemerltc

fie f(^ü(^tern: „5lBer toenn ©ie tüirüit^ %Uz^ tüiffen — t)on tüem . .

."

„35on i^x felBft natürlid^ erfuhr i(^'§ im SSertrauen, üon S^rau ©rneftine

9(lei§Ier, unb fie l^at mir auä) erlauBt, bag i(^'§ 31§nen loieberfagen bürfe/'

„Da§ ift unBegreifli(^ \" rief ßiHi.

,,UnBegreifIid^? Dem ^erjen hv^ ni^t (Sine ^Jlutter
—"

„5lBer bie toollte fie mir ni(^t fein."

„Die burfte fie ^l^nen nid^t fein — in ben klugen ber 2öelt. 5lBer ha%

fie gerabe mir, ol§ne äußere 3^öt^igung, unb nai^bem fie fi(^ 3^re§ 6(^tr)eigen§

terfid^ert ]§atte, ha^ ©el^eimnig prei§gaB — l^at 3^nen ba^ ni(^t Befonbere S5e=

beutung ? €ber . . . foEten 6ie öergeffen l^aBen, ba% au(^ 6ie il^r ein ©e^eimnig

anvertrauten —

"

6ie ftanb auf. „@eorg — !"

@r l^ielt il^re ^anh feft. „3d§ tneig au§ il^rem ^unbe, (5;iEi, ha% 6ie

mi(^ lieBen, toie i^ 6ie —

"

„Dann tüiffen 6ie aBer aui^, toer i(^ Bin unb ha% iä) nie hu 3]§re toerben

!ann — nie hk ^xan eine§ @!§renmanne§ — unb baß i(^ nur be§]§alB . . . D,

mein (Sott!"

©eorg 30g fie an fic§. „3ft ha^ aBer nit^t eine ret^t t]§öri(^te ßiuBilbung,

SiEi? 6tetfen ©ie ba ni(^t öertüunberlidö tief in bem mittelalterlichen S5orur=

tl^eil, ha^ unferer ©eBurt @l§re unb Unel^re anhaften !önne, al§ l^ötten tcir p
Vertreten, tüa§ Vor un§ liegt? 6oEen tt)ir un§ beffen p fd^dmen l^aBen, baß

unfere Altern ber 6c6tt)ä(^e ber menfd^lic^en 9^atur erlagen unb ein ^eBot ber

i
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Bia-(^ctlt(^cn Dtbmmc^ öcrlcfetcn? Unb tücnn ficnocf) fo fc^tüer fehlten, l^aBen toir

i^xc f8mxmnc[m 3u tieranttnotten unb ju Bügen? ©oE i(^ eine cbelmütl^ige

@ntfapn(i barin cr!cnnen, ttjenn ein Wähdjcn, ba§ iä) liebe unb ba§ mid^ lieBt,

fein unb mein Unglüdt für eine :pf(idötmä6i(^e golge be§ g^e^^lttittg il^tcr Altern

auSc^ibt? 3^ein, (JiEi — baju !ann iä) miä) niijt t)erfte:^en, nic^t mit meinem

S^erftanbe unb nid^t mit meinem ^etäen. 5Dan!16ar aber, ettiig ban!Bar bin iä)

ber Broöen gtou, bie mutl^ig ba§ 3l§tige getl^an, Unheil 3u ftinbetn, ba§ au§

fold^er 3]er!cnnung unfetei: ^fCic^t ertüac^fen mügte. ^er S5ann ift gebtoi^en,

tüit finb frei! ©ie l^aBen mir md§t§ 3u berfi^tüeicjen , iä) T^anbele öoEbetöugt.

Unb i(^ fage: id) liebe 6ie, (Jitti — liebe 6ie über ^lle§ in ber SSelt! Unb

nun n^agen 6ie'§ gu antworten, ba§ 6ie hk ^eine ni(^t fein fönnen —
toagen 6ie'§!"

'

6;im toarf ft(^ fd§lu(^3enb an feine SSruft. .D Butter — Butter/' rief

fie glüc!felig, „ba§ fü^nt aEe 6(^ulb!"

6ie gingen jur ©röfin. 6ie inar nid^t überrafc^t, nur beben!lid§ i!^re§ ^e=

maf)l^ toegen, ber ftd§ bie 3u^i^"fi ^^§ geliebten ^inbe§ ganj anber§ gebadet.

Unb bann öerfprac^ fie gütig, felbft hk S5ermittlung p übernel^men.

@§ gelang ii^r. 5ll§ er ßiEi feinen 6egen gab, mer!te fie nid^t, toie f(^tt)er

e§ i^m getüorben tüar, fein arifto!ratif(^e§ ^orurt^eil 3U befiegen. ,Mix tooEen

ja ni(^t§ al§ £)ein &IM/' fagte er, unb G^iEi übertnanb alle 6(^eu, inbem fie

il^m um ben §al§ fiel.

„5lber eine S5ebingung fteEe iä)/' fe^te er l^inju. „5)er 5Doctor belommt

unfer ^inb 3ur grau. @rft tüirft Du hk (S^räfin ^oorlanb unb bann bie grau

Dr. Ütol^rl^agen. 5lud§ i^m foE'§ ein ^lüd fein — ein felteneg, unt)erbiente§

mm.''
„@§ !ann fid^ nid^t öergrögern/' öerft^erte @eorg, ha^ geliebte Wdhä^m in

feine 5lrme fc^liegenb, „aber — e§ leibet aud) barunter niäjt äBie 6iEi tüiE/'

„5lber tnarum foE (S^iEi je^t nid§t tooEen?" fragte fie fd^alü^aft, l^ielt feine

§anb feft unb reid^te hk anbere ber Gräfin.

I
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S5on

in.

Die 35oI!§T6etr)eguncj c^egen hk ftan3öftf(^e §errfc§aft in 6icilien l^atte U^^a
einen cjanj nationalen (^'i)axaikx getragen nnb tüax local Bef(^tän!t getoefen.

5^nt ha^ ^^itjäUni^ be§ .^önigteid^g 5um röntifd^en 6tu:^(c :^otte berfelBen einen

tieferen hintergrnnb gegeben. 3e|t foHte fie hnx^ hu @inntif(^nng be§ ^önig§

^peter bon 5ltagonien mit einem 5!JlaIe jn einer internationalen Streitfrage toerben,

hu aEe 2JlitteImeerftaaten in il^ren SBirBel l^ineinjog.

^önig $Peter t)on 5lragonien ]§atte bnr(j^ feine S5erl§eirat^nng mit ^onftantia,

ber älteften ^oi^ter ^önig ^anfreb'§ öon 6icilien, ein ©rBred^t anf ha^ ^önig=

reic§. 3lBer ftätte ber t)erf(^Iagene nnb !rieg§tü(^tige Q^ürft auä) !eine :poIitif(5en

5lBft(^ten anf ünteritalien gel^aBt, bie no(^ immer im ßaftel beE' Dt)o f(^mad§«

tenben ^ngel^örigen feiner g^ran Tratten i^n ^nr 9fta(^e gegen beren ^er!ermeifter

treiben !önnen. ^anm l§atte ßonrabin fein tranrige§ ßnbe gefunben, fo fe^en

tüir bal^er ben 5lragonefen, feinem ^ac^Barn, htm ^önig 5IIfon§ t)on ß^aftilien

nac^folgenb, ft(^ mit htn :politif(^en SSer^ältniffen 3talien§ Bef(^äftigen. (S^efanbte

ber fpantf(^en Könige l^atten namentlich mit bem 5!Jlar!grafen SQßil^elm t)on ^ont=

ferrat, htm ^anpte ber gl^iBeEinifc^en ^Partei in DBeritalien, t)iel jn öer^anbeln.

^Ber hu f(^tnan!enben 35erl^ältniffe in 6|)anien liegen ^önig ^eter ni^i p
einem raf(^en Eingreifen !ommen. Unterbeffen Bilbete ftd) fein §of(ager bodö p
einem 6ammel:plai t)on angefel^enen Flüchtlingen an§ 6icilien an§. Unter i!§nen

nimmt ber politif^ ganj nnanöerläffige §ofmann ^önig ^anfreb'§, ©ioöanni

t)on ^prociba, eine toenn an^ ton ber 6age tt)eit üBertrieBene SSebentnng ein.

2ßi(^tiger bnrc^ feine ^l^aten pr 6ee tünrbe ber ^Jlili^Brnber ber Königin

(S;onftan3e, ber ß^alaBrefe ^nggiero Soria. ^önig $eter fnc^te öor 5lEem mit

ben manrif(5en ^Jürften 6:panien§ einen banernben ?^rieben löerjnfteHen, ft(^ mit

Saftilien jn öerftänbigen nnb feine eigenen leicht nnjnfriebenen 6tänbe p er=

fjö^ten 6nBftbten ^n Beftimmen. £)aneBen gingen 35erl§anblnngen mit ben an§=

gef:|)ro(^enen geinben ^arl'g t»on ^Injon. Sogar mit ^a:pft 3^icolan§ III. foEen
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SSetl^Qnblunc^cn (^e^pftoc^cn tüotbcn fein. 6td^er ift, ha^ ber ^oläologe eine ©efanbt=

f(^aft nac§ (Spanien fenbete nnb qroge ©clbfummcn öetfptad^, trenn ^ctcr ©icilien

angreife, ^nxä) ben lob be§ ^apfte§ ^Ikolan^ III. tnntben biefe ^läne geftört,

unb e§ galt, fel^r üotfti^tig jn fein, ba bie üiüftungcn bie 5lnfniet!fam!eit gran!*

xei(^§ auf \\ä) gebogen l^atten. S)a gab ein unt)otT^ergefel§ene§ ©teignife ben 5lu§«

f(^Iag. @in SSerktfütft bei ßonftantine :^otte ft(^ gegen ha§ fog. ß^^alifot t)on 5Euni§

empört unb Bot beut ^Iragonier bie €6erl^errf(5aft an, iüenn er il^n mit einem §eer

unterftü^e. £)iefe günftige ©elegenl^eit, feine 3lüftungen al§ ganj allein au einem

.Kriege gegen bie Ungläubigen Beftimmt ftinjuftellen, fonnte ^eter fic^ nid)i ent=

ge'^en laffen. 5ll§ er aber nat^ mand^erlei biplomatif(^en SSerl^anblungen mit

feinen S^ad^Barn, ben 5lbgefanbten be§ $paläologen unb nac^ toltftänbiger 9fiege=

iung ber 9flegentf(^aft tüäl^renb feiner ^IBtüefen^eit unb ber 2;]^ronfolge für ben

gatt, ha% er nid)t tüieber!el^re, im Einfang ^uni öon $Port ^angog au§ in hk

6ee fta(^, fi^eint bo(^ feine IBfid^t ^unäd^ft nur auf5lfri!a gerichtet getoefen pt

fein. S3on bem ^u§Brud§ eine§ ^ufftanbe§ ber ©icilianer gegen l^arl l^atte er

freilid) 5^o(^ri(^t erl^olten. SGßäre er aber feft entfc^loffen getnefen, na^ 6i=

cilien gu ge^en, toie ptte er bann ben angefeT^enften neapolttanifd^en glüd^tling

an feinem §ofe, (Siot)anni hi ^rociba, in 6ponien laffen !önnen? i)ie @nt=

f(^eibung üBer ha§ le^te !^kl ber ©jpebition foEte offenbar Don ben Umftänben

aBl^ängen. Unb biefe entfd§ieben Balb. 5lm 28. ^uni lanbete ^peter mit unge=

fä^r jel^n* Bi§ atüölftaufenb 5[Jlann 5Iruppen in bem fleinen §afenort (EoVio in

ber ^roöina ßonftantine. 5lBer hk 6tabt tüar öon allen 5D^enf(^en berlaffen,

ber 5lufftanb mit feinem ^Jül^rer Blutig niebergef(i)lagen. S5or bem Sanbung§=

pla^e Breitete fi(^ hk SBüfte au§, in ber \i^ nur öereinjelte BeoBac^tenbe S^leiter

zeigten. 6ollte nit^t §unger§not!§ unter bem §eere au§Bre(^en, fo toar e§ nötl§ig,

einen rafi^en @ntf(^lu6 ju faffen. i)o{^ e^e ^eter nac^ 6icilien l^inüBerfu^^r, galt

e§, fi(^ einen SSortoanb ju fd^affen, ber i^n al§ in einer 3tt)ang§lage l^anbelnb geigen

foEte. @§ tüurbe eine ^efanbtfi^aft on ben ^^apft aBäufdjidten Befd^loffen, um
hk üBli(^en llnterftü^ungen für ein §eer, ha§ fi(^ auf einem ^reuj^uge Beftnbe,

äu erBitten. ^uf i^rer S^al^rt naä) ^iUlittelitalien lanbeten bie Beiben ©efanbten

tüie äufäEig in ^Palermo. 6ie mußten bo(^ feigen, oB nid§t ettoa auc§ l^ier ber

^lufftanb f(^on niebergef(^lagen fei. 5lBer fte fanben l§ier hk i)inge ganj il^ren

3Sünf(^en entfprec^enb.

3n ber 5!Jlartorana p Palermo tagte ha^ ficilifd^e Parlament, ^a^ bem

ßrlöfdien einer 9flegierung§gett)alt auf ber 3iitfel tüaren hk 5lufftänbif(^en in

^Parteien verfallen. 3)ie bro^enbe @efa!^r ber SSergetoaltigung ^atte fte ieboi^

Balb toieber geatrungen, dm SSerfammlung ber 6tönbe ber ^^fel, be§ 5lbel§,

ber @eiftli(|!eit unb ber Stäbte, nai^ Palermo p Berufen. 5lBer man tüar

toeit entfernt, ft(| üBer eine neue 3flegierung§form ^u einigen. £)a trat ber 51B=

gefanbte be§ 6(^tt)iegerfo]§n§ t)on ^önig ^anfreb unter fte unb jeigte il^nen,

iDo allein Sftettung öor l^arl t»on ^Injou unb ber inneren 5luflöfung ju ftnben

fei. Unter ber ^ebingung, ha% ^feter hk @efe|e be§ ßanbe§, tüie fie unter

.^önig SSill&elm 11. Beftanben l^ätten , oner!enne , Befd^log ha^ Parlament, il^m

hk throne 6icilten§ anjuBieten unb eine 5lBorbnung fofort an il^n aBjufenben.

2)a hk ©efanbtfd^aft an ben ^popft, tnie t)orau§äufe^en toar, unt)erri(^teter £)inge

J
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mä) ß^ollo ^utü{^ge!e^i:t toar, befd^Iog $etet tafc^ tiad§ Stctiten üBetaufe^en.

konnte er bo(j^ faqen, unb l§at ba§ aud^ ju feinet 9te(^tfettigung gejagt, et l^aBe

ntd^t anbet§ ^^anbeln !önnen, ha itju bet ^a^ft fo tneit t)on bet §eimatl§ im
6tt(i)e gelaffen l^aBe. 5lQd§bent et feinen ^tiegggefäl^tten bie ^üdtfel^t in hk
^^etntat'^ fteigefteUt, ging et mit bem tiefte bet S^teugeBlieBenen am 25. 5lnguft

in 60E0 untet 6egel unb lanbete naä) fünftägiget gal^tt in ^ta:^ani auf 6t»

cilien. ©to§ toax bet 3uT6eI be§ 25ol!e§, bet ifin !§iet em^)ftng unb untet bem

et naä) ^aletmo tüeitetjog. 6(^on am 7. 6e:ptemBet fd^touten bem neuen

Könige hk 5lBgeotbneten 6icilien§ ben 2^teueneib, bet feinetfeit§ hk 5lufte(^t=

etl^altung bet $ptit)ilegien unb Steilheiten be§ S5ol!e§, tüie fie untet bem legten

notmannifi^en §ettfd)et Beftanben l^atten, eiblid^ geloBte. ^ann ging e§ an

hk 5lu§fü!^tung bet ß;onfequen3en biefet Z^at @§ tüutbe dm neue ©efanbtfc^aft

be§ ^Paläologen empfangen unb betfelbe um 5lu§äal§Iung gto^et 6uBftbien an=

gegangen. i)ie 6icilianet fd§it!ten eine neue SSotfc^aft an ben^a|)ft, tüeld^e il^t

S^etgel^en tei^tfettigen foEe. Sie f|)tad§ f(^on mit ettr)a§ leBl^aftetem 6elBft=

gefül^Ie fi(^ bem DBetlel^Uöl^ettn gegenübet au§: ba fie 6t. $petet Bi§l§et nic^t

et!§ött ]§abe, fo l^ätten fie ft(^ einen anbeten ^^ctet ettoöl^Ien muffen. S5ot 5lHem

abet mu§te 5!}leffina entfe^t tüetben. i)et ^önig entbot 3U biefem !itt)^ä^ aEe

tüaffenfäl^igen 6icilianet nat^ ütanba^jo am 5letna, etüätte je^t on ^atl feietlid^

ben ^tieg unb fotbette i^n auf, 6icilien ju täumen. £)ann fe|te et ft(^ felBft

in bet S^tii^tung auf ^Jleffina in SSetoegung, tüol^in anä) feine 6(j§iffe fteuetten.

3e|t , ha 5lEe§ auf bet <Bpx^t bet @ntf(Reibung ftanb , befc^Iog ^atl hk

umlagette 6tabt mit ftütmenbet §anb p nel^men. 5lm 14. 6e:ptemT6et

gtiff hk ftanjöfifi^e glotte mit günftigem 3Binbe bie §afenf:pette an; t)on allen

6eiten f(utl§ete ^u ßanb bet 6tutmangtiff gegen hk Wamxn l^etan. 5lbet hk

SSettl^eibiget be'^aupteten ftd§ übetall mit jäl^eftet ^a:pfet!eit, tüiebet t)on il^ten

Stauen unb ^öd^tetn untetftü^t. 5lm ^Äbenb be§ ^age§ liefe bet ^önig, nac^bem

et feI6ft in SebenSgefa^t getatl^en, gum ^lürf^uge blafen.

5lm Sage naä) biefem 6tutme em:pfing ^atl bie SBoten $etet'§. 2)ie ^uf=

tegung ^atte il^n auf ba§ ^tanfenlaget getüotfen, abet feine Selbftbel^ettfc^ung

nod^ ni(^t gebtoi^en. 6tol5 toieg et bie @efanbtf(j§aft ab unb fd)i(fte fie in hk

6tabt, bet et einen achttägigen äßaffenftiUftanb anbot. (St tooEte 3eit getüinnen.

5lbet bie SSefe^ISl^abet ^effina'§ na^^men biefe 5lbgefanbten, hk fie ni(^t fannten,

gat nii^t an. ^atl öetfui^te nun 5l(aimo p befted^en unb, nad^bem i^m ba§

mißlungen, einige Untetbefel§I§]^abet 3U beftimmen, feine 2^tu:|3:pen ^ut ^^ac^tjeit

in hie 6tabt einjulaffen. 6tatt beffen getietl^ .^ati'S Saget but(^ einen näd§t=

li(^en 5lu§faII in tüilbe Unotbnung. £)a ^atr§ 5lbmital ha^ ^etannal^en bet

ftcilif(^en glotte etfal^ten l^atte, füt(^tete et mit feinet 2^tan§:pottftotte öon

(Ealabtien abgefd&nitten ju tüetben, unb btang in ^atl, hi^ SSelagetung aufzugeben.

@tft na^ längetem Sögetn fonnte ft(^ biefet l^ietju entf(^Iiefeen unb fegelte am
26. 6eptembet nac^ ^eggio l^inübet, nac^bem et bie gefammte Umgebung ^ef=

ftna'§, fammt aEen ^it(^en unb ßa)3eEen, bem ©tbboben gleid^ gemaij^t l^atte.

§ätten hiz ^IJlefftnefen mit i^ten 6(^iffen Iei(j§t au§ bem gefpettten §afeneingang

lÖetau§5u!ommen öetmod^t, tüütben fie hie Uebetfal^tt tt)oT§I geftött l^aben. 60
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fonntcn ftc nur ben ^aäjixah bc§ §ccrc§ äufammcn^auen unb fi(^ immerhin nod^

reicher 33cutc Betnö(^tifjcn.

6ofoxt nad^ ^uf^cBung bcr SSelogerung fcnbeten bie SSefteiten eine S5otfd§aft

an ^öntg ^^eter nad^ Dianbasjo unb baten i^n, in 5[Jleffina al§ il^r ^önig cin=

äuäiclien. km 2. OctoBer !am bcnn aui^ $peter, fd^on auf bcr göl^e ber ipelorifd^en

S5erqc t)on iuBelnben 6(^aren cnt:|3fan(icn, an. S5on 5(Iaimo unb beffen ta:|3ferent

unb c'^rc^eisigem SBeibe eingei^olt, Betrat er hk feftlid^ gefc^mütfte Stabt, fd^ritt

juerft in ben £)ont, um @ott für ha^ ©elinqen ju banfen, bann em^pfinc^ er in

bcr ^önig§Burcj am §afen hk fc£)önen unb ftolaen grauen ^effina'g, bie, il^rer

Männer ni(^t untnert^, mit biefen §au§ unb §erb tDcrt^cibiqt l^atten. Wilan

tüirb c§ bcm ß^^roniften tnol^l glauben, ba% bie 6tabt 2agc lang in einem

greubenrauf(^e cjcfc^toelgt ^dht £)oc§ man erinnerte \iü) aurf) ber Vergangenen

fc^tüercn ftcBenunbfed^jig 2^age unb löfte getniffen^^aft aEc @elüBbe ein, bk man
ber l^immlifd^cn Helferin gelobt ^atte.

£)ro5enb ftanb c^arl nod^ immer in ^eggio, nur burd§ ben fd^malcn 6unb

öon ©icilien getrennt, ©roge franjöftfd^e ^ccrl^aufen, hk au(^ @elb mitbrachten,

toaren ju i^m gefto^en. £)er 5Ibpg t)on ^ITceffina tnurbe al§ ein nur vorüber«

gel^enbcr, bur(^ hk §erbftftürme bebingter bargeftellt. 3n ber jll^at, ^ätte ^önig

^eter nic^t 5lt[e§ aufgeboten, um fid§ unb fein neuc§ Sanb in toe^rl^aften 3^^=

ftanb p fe|en, man l^ätte neuer Eingriffe ft(^er fein !önnen. 3^^^' ^Ö^tte aud^

hk ^^lotte ^arr§, bie auf ber ben ^inbcn aufgefegten ^!§ebe Von 9ieggio ftd§

ni(^t ft(^er füllte, auf il§rer ^dtjxi naä) 5'lea^el fc^on im October eine em^finb«

Ii(^e @inbu§e burd§ üluggiero Soria erlitten. 5lber fo lange ha^ na^e ß^alabrien

in bem S5eft^e ^arl'S tnar, mußte man ftet§ auf Ueberfälle gefaßt fein, ^eter

ließ nun burd§ (SJefanbte unb freigelaffene (SJefangene bie 6täbte ^alabrien§

unb 5lpulien§ ^u (Srl^ebungen gegen il^ren $errn aufforbern. £)od^ blieben biefe

S5erfu(^e refultatlo§. ^el^r tnirften hk §anbftreic§e , tnelc^e ^eter mit feinen

leiteten f:panif(^en Xrup^en, ben blut^ unb beutegierigen 5llmugat3aren, gegen bie

fd^tnerfäEigen franäöfifd^en Sf^eiterfd^aren au§fül§rte. .^arl , l^ierüber auf§

5leußerfte erbittert, fdl^id^te feinem ftegreid^en ©egner eine §erau§forberung ^u

einem Stneüam^fe, hk biefer fofort annal^m. ^aä) längeren SSerl^anblungen

tüurbe ha^ im englifd§en S5eft^ befinblid^e SSorbcauj al§ ber Ort beftimmt, an

tneld^em am 1. 3uni 1283 über hk @ere(^tig!eit ber <Ba^e beiber Könige unb

hk 3u!unft Unteritalien§ burt^ einen ^am:|3f ber beiben, je Von l^unbert Gittern

begleiteten Könige entfd^ieben tnerben foEte. 3[öar biefer l^eroifi^e S5erfud),

ben Streit ber S^ölfer ^u fd^lid^ten, Von VornT^erein e^rlid^ gemeint? £)a hk

gorberung Von Seiten tol'g ausging, ber feinen (S^egner an Ibrperlid^er ^raft

unb ©etoanbt^eit fid^ überlegen tnußte, läßt ftd^ ba§ btEig bcätoeifeln. i)ie

äßaffen ber beiberfeitigen §eere foEten U§ pr ©ntfd^eibung burd§ bereu gül^rer

!eine§tneg§ ruften. $peter nu|te jebe Gelegenheit Ui %aq unb 9^ad§t aud§

baju au§, feine g^einbe ju fi^äbigen. Üteggio mußten fie räumen, al§ ^önig

^arl hk 6tabt Verlaffen unb feinem 6oftne ^arl bem Saftmen nid^t nur hk
Leitung ber ^rieg§ot)erationen in Solabrien, fonbern feine SteEv ertretung im

ganzen ^önigreid^e übertragen ftatte. Unter bem SSortnanbe, 5lEe§ 3u bem beVor=

fteftenben gtveüampfe rechtzeitig Vorzubereiten, ftatte ftd^ ber ^önig norbtnärtS

I
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ISegcBen. 3in ber %l)ai tnoEte et ftd§ mit bem $a:pfte unb feinem ^'leffen, bem

Könige ton f^ranlreid;, üBet bk WiiUl jn einer enetgif(^eten ^xieq§fü!§tnng

gegen $Peter öerftönbigen. ®exn l^ätte biefer hk 5lBh)efen^eit be§ ^önig§ ju

einem großen entfi^eibenben Eingriffe auf Untexitalien Benu^t. 5lBet f(^on gäl^xte

ein 5lufftanb auf 6icilien gegen ifin. 3)ie S5axone ber 3nfel, tüanfelmüt^ig unb

treulog on ftc§, ^atte ber jäl^e 2[Bed^feI ber ^Regierungen, hk Wer feit faft einem

Qa^^rl^unbert einanber gefolgt t^aren, faft unregierBar gemai^t; ber ^egenfo:^

be§ neuen, tom Könige Begünftigten fpanifcj^en 5lbel§ ju ben normannifd§en @e=

f(^te(^tern er^^ö^te bie ©:pannung. £)er ^'önig ^atte toolji auc§ Bei ber fort=

bauernben ©elbnot^ nid^t aEe hk S5erf:|3re(^ungen auf §eraBfe|ung ber Steuern

erfüllen fönnen, bie er Bei UeBernal^me ber ^rone in nic^t !Iar befinirter

SBcife gegeBen. ^a hk Königin ßonftanje mit il^rem jtoeiten 6o]§ne SacoB

mittlert*'eile au§ 5Iragonien angelangt tüar, !onnte $Peter jebod^ fein neue§ S^leidö

mit einiger 5lu§fi(^t auf bauernbe Ütu^e terlaffen, um feinem ^einbe in SSorbeauj

in Begegnen. 6tanben ber 2^od§ter ^önig ^anfreb'g bod) er:^roBte Krieger toie

5lIaimo t)on Sentini unb Sfluggiero Soria jur 6eite, unb Befaß fie in @iot)anni

t)on ^rociba, ber je^t tool^l ^um erften ^ale bie 3nfel Betrat, einen erfa-§renen

^tat^geBer in aEen Staatsangelegenheiten.

Siaufenb neuen ©efa^^ren 50g $peter entgegen, al§ er am 6. 5D^ai 1283 fi(^

in 2:ra:pani einfi^iffte. 5lm 19. b. 9Jl. tnar er nad^ einer üBerau§ ftürmifd^en

UeBerfahrt in SSalenja unb rüftete fi(^ ju feinem 3Ritte nai^ S5orbeauj. 5lBer

fd)on tüar ber ge:|3lante ^am:|3f p einem reinen @au!elf|)iel getoorben. i)er ^ap^i

5atte benfelBen unterfagt, ^önig ßbuarb öon ^nglanb fl(^ gett)eigert, Sd§ieb§=

ridjter Bei bemfelBen ju fein. £)o(^ ttjurbe ber ^ampf:pla^ t)on ben S^ranaofen

in S3orbeau^ !§ergeri(^tet. 5lBer f(|on lief ha§ (S^erüi^t um, ^önig ^arl Inerbe

feinen Gegner üBerfaEen laffen unb ft(j§ feiner Bemächtigen, ^n ber %f)ai inaren

aEe $äffe, hk na(^ ber @a§cogne fül^rten, mit franjöfifc^en S^ru^:pen Befe^t.

51id§t§beftotöeniger ftal^l ft(^ ^önig ^eter, t)on brei öorne^^men Drittem Begleitet,

na(^ ^orbeaui' burc^. Betrat ben ^am:pf:pla^ am 31. 5[Jlai, umritt benfelBen

breimal, lieg fid^ feine 5lntt)efen]§eit öom englifd^en 6enefd§aE B ef(^einigen , unb

trat bann, ba er feinen (S^egner nid^t t)orfanb, aud^ t)on bem ©nglänber l^ierju

angetrieBen, feine S^tüdfel^r fofort tüieber an. ^arl, ber Bereite feit bem 25. War
in ^orbeauj angelommen tcar, erful^r bie 5lntüefen]^eit $peter'§ no(^ an bem=

felBen %age unb lieg il^n Verfolgen, !onnte il^n aBer nid§t einl^olen. ^ac§ brei=

tägigem ^etüaltritte !am ^Peter glüdlid^ in S5at)onne an, t)er!ünbete ber 2[ßelt

ben SSerlauf ber ^inge unb Begann fein ^zi^ gegen nun bro^enbe fran^öfifd^e

3nt)afion in SSert^öeibigunggpftanb ^u fe|en. i)enn biefe ftanb Bet)or, ba ber

aEen äßünfi^en ^arl'S gele!^rig entgeget|!ommenbe $a:pft bem ^önig ^eter hk

^one 5lragonien§ aBgef:|3rod§en unb ha§ ^reuj gegen ben ber ^ird^e unBot=

mäßigen iJürften ]§atte prebigen laffen. ^infttoeilen tierfingen aBer hk SSann«

ftraT^len unb geiftli(^en ß^enfuren bem t!§at!räftigen 6:panier gegenüBer nid^t.

@ine 5a!§lrei(^e unb tt>ol§lau§gerüftete proben^alifd^e f^lotte, tüeld^e ha^ Be=

lagerte ßafteE öon ^alta entfe^en foEte, tmirbe t)on üluggiero ßoria faft

Bi§ äur 35ernid§tung gefd§lagen. Unb einen no(^ em:^finbli(^eren , man möd^te

glauBen töbtli^en Streid^ foEte ha^ 5lnfe]^en be§ §errfd§er§ öon Unteritalien

3)eutfa§e 5Runbfe^au. XIV, 11. 13
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bur(^ bcnfelBen 6eel^clbcn tjor bcn 5lu(^cn feinet .g)auptftabt felBft bat)ontxac;cn.

^lad^betn ^orl ein ^a^x mit ©elbfammlungcn unb Ütüftungcn in gtanlteid^ 5u=

c^cBrad^t ^attc, Inä^renb beffen bie Ükqcntfc^aft 6ici(ien§ ft(^ ol^ne h3efentlid)e ^t=

folqc Bemü^^te, il^tc §erxf(^aft in dolaBticn unb bet SSaftlicata au§3uBteiten,

tüaxm ^at\lxnd)^ ©aiceren Bereit, eine neue j^dtjxi cjegen hk reBellifii^e 3nfel an«

antreten unb neue ^ionnfc^aften bottl^in ju füllten, ^an tDufete ba§ in Sicilien

]^^x tDol^I, unb ^önicj Sfetet ermunterte bie Peinigen buri^ ^al^lreii^e ©(^reiben

3u jä^em SSiberftanbe. OBtooT^I fclbft t»on gran!rei(^ bebrol^t, fenbete er i'^nen

Don 6(^iffen, tüa§ er jufammenräffen !onnte. ^Ber hk aragonefifd) = ficitif(^e

glotte toäre berieniqen ^ärl'^ nid^t getnadifen getoefen, tücnn fic^ biefe erft bereinigt

gehabt l^ätte. ^e§l^aIB befd^Iofe Siuggiero Soria, entlt)eber hk in 5^eapel an=

!ernbe glotte jum ScC)Iagen ^u Bringen, ober ber l^eranfegelnbcn :proöenäaIifc^en

^Bt^eilung aufzulauern. S5on ^Jleffina fegelte er norbtüärt§ Bis üBer 9^eapel

5inau§, fu^r bann in hk SBud^t öon 51eapel T^inein, reijte hk franjöfifi^e glotte

auf alle äßeife unb jog fi(^ bann nai^ 6üben jurücf. ^le franjöfifi^en Ütitter,

an i^rer 6:pi|e ^axV^ ©ol^n, ber Statthalter be§ ^önigrei(^§, tDoHten ft(^

biefe ^elegenl^eit, bie feinblid^e glotte ju bernid)ten, nic^t entgelten laffen. %xoi^

be§ au§brü(ili(^en ^efe^Ig be§ ^onigS, nichts in feiner 5tBh)efen^eit ju tragen,

tro^ ber ^IRa^nungen be§ -:pö:pftlid)en Segaten ftürjte am 5. 3)Uni 1284 hk

^lüf^e be§ franjöfifc^en 5lbel§ auf hk (S^aleeren
, jur 33crfoIgung ber ficilifd^en

f^lotte. Sftuggiero Soria tüxä) au§. 51I§ er aBer biefe geinbe loett genug :§atte,

lieg er ^tüanäig Galeeren raf(^ tüenben, biefelBen mit einanber t)er!etten unb

ftür^te auf hk feinblic^en 6(^iffe. ^T^re Sinie tt)urbe mit einem Stogc gefprengt

;

ai^tjel^n nea^olitanifd^e 6d§iffe ftol^en fofort, bie legten ^el^n !äm:pften nur no(^

um hk @l^re. SSerztoeifcIten SlBiberftanb leiftete ha^ franko fifc^e 51bmiralf(^iff.

@rft al§ e§ angeBol^rt ju finfen Begann, ergaB fid^ ^arl ber SaT^me mit feiner

tornel^men Begleitung al§ befangener an ^uggiero Soria. ^aii'S @ema!^Iin

l^atte t)om ^afteE bell' £)t)o au§ hk ^^laä)i unb ha^ 6in!en be§ 5lbmiral§=

f(^iffe§ BeoBac^te.t. @§ toax eine 5lrt t)on Erleichterung für fic, bafe ein ftcilifd)e§

6(^iff bie 5lu§Iieferung ber 6c§toefter ber 'Königin {5;onftan3e, Beatrice, hk

feit i'^reg Bater§ SLobe mit il^ren Brübern im ßaftell f(^ma(^tete, mit ber i)rol^ung

forberte, toerbe fie ni(^t fofort entlaffen, fo toerbe ^rinj ^arl ent!§au:ptet toerben.

äßeinenb toarf fi(^ bie^ürftin ber befangenen ju gügen unb Bat fie, \iä) für

ha^ ßeBen i^re§ hatten ju öertnenben. SBöre Königin (5;onftan3e fo Blutgierig

getüefen, toie ber fjeinb unb 6(^änber i^reg Bater§, fie l^ätte hk 531efftnefen nur

getDäl^ren laffen bürfen. ^enn al§ hk fiegreii^e flotte mit i^ren (befangenen

in ben §afen eingelaufen tnar, öerlangte ha^ Bol! ben S^ob (Jonrabin'§ gu räd^en.

^Ber hk ^i)nigin tüiberftanb. ^rinj .^arl tourbe in ber Xrad^t eine§ (5ata=

lauen ^eimli(^ in hk fidlere Burg geBrac^t unb bort e:^rent)oII Betoac^t. 2öie

fid^ ha^ Bol! t)on ^J^effina htm gremb!§errfd§er feinblii^ Ö^^eigt, fo je^t au(^

hü^ t)on 5^ea^el, nad^bem ha^ 3od^ öon il^m genommen ju fein fd^ien. £)a§

niebere Bol! er!^oB fid§, :plünberte hk SLÖol^nungen ber granjofen unb l^ätte fie

gän^lid^ öerjagt, toenn nid^t ber 6tabtabel bem Könige treu gcBIieBen trärc.

Stoei ^age nad^ ber 6(^lad^t langte ^önig ^arl mit ber ^roöenjalifd^en

flotte in 91ea^el an. Ergrimmt üBer 5lIIe, feinen 6o^n nic^t minber al§ hk

I
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oufftänbifc^en ßaa^atom, liefe et feinen 3otn ^unäc^ft an tiefen an§. 91nr auf

t)ielfeitige§ 3ii^ß^en iSec^nügte er fic^ bamit, einl^unbertunbfünfjig tjon ii^nen an htn

folgen l^ängen 3u laffen. 6icilien foEten fjäxtere ©trafen treffen. 9^eue Ütüftungen

IBegannen; ber ^opft gaB ha^ @elb ^tx, ha§ feit ©rec^or für einen ^reu^juc; in aÜer

SSelt gefamntelt tüar. 60 c^rog tüar hk g^Iotte ^ar('§, bafe bie ficilifd^e ftd§ il&r auf

offenem ^eere nic^t entcjegenaufteHen toaqen fonnte. 6ie Bel^errfc^te ben ficilifi^en

6unb, al§ ^arl mit groger Sanbmai^t üieggio im ^nli ^u Belogern Begann.

^a§ G^afteE ber 6tabt, Don 5^atur !eine§tt)eg§ Befonber§ ftar!, Inurbe ta:pfcr t)on

dnem ß^atalonen öert^eibigt. 5(Ee Angriffe tourben aBgef(plagen. £)a ftoB ^arl,

fei e§, ha% hk ©ommcrl^i^e il^n arg mitgenommen l^atte, ober ba§ fein §eer

unjutjerläffig ju toerbcn Begann, fd)on im 5luguft hk Belagerung tüieber auf

unb 50g nad^ bem 51orben aB, o^^ne ha% e§ ju einem größeren 3iJfötnmenfto§

^e!omm.m tüäre. £)a§ toar hk le^tc größere !riegerifc§e 5Iction, bie ^arl erleBte.

Stoar fe^te er no(^ große Hoffnungen auf ha^ näi^ftc ^a^x: tüenn fein 9leffe,

ber ^önig $p:§ili:p:p t)on gran!rci(^, ben ^önig ^eter felBft in 5lragonien mit

^rieg üBerjiel^en tüerbe, bann tüoEe er hk 6icilianer ju paaren treiBen. 5lBer

fo leii^t gelang ba§ ni(^t. ^liä)i nur, ha^ S^luggiero Soria hk €ft= unb 3Lßcft=

füfte Unteritalien§ ]§eimfuc§te, üBeraE lanbete, fefte ©tobte einnal^m unb ha,

too er ft(^ ni(^t feftfe|en !onnte, ^Ee§ augplünberte , e§ gelang bem untüiber*

ftel^li(^en 5lbmiral, ben UngläuBigen bie rcid§e Snfel @erBe§ an ber afrilanifd^en

^üfte 5u entreißen, toelc^c nur ^ur Seit ber l^öd^ften 23lütl^e be§ normannifc^en

^önigtl^umeg im SSefi^e 6icilien§ getoefen tüar. ^er ©ieg fd^ien gefeffelt an

hk S^tögge biefe§ ßalaBrefcn, ber, l^alB ßorfar, !§alB 2)iener ber Königin ß^onftanae,

hk feftefte ©tü^e t)on bereu §errfd)aft in ©icilien tüar. i)enn anbere t)erfagten

bamal§. 5llaimo t)on Sentini, ber §elb öon ^efftna unb ©!lat)e feiner el^r=

^eijigen ^rau ^atelba ©caletto, l^atte fi(^ hzm aragoneftfd^en .^ofe fo öerbäi^tig

<jema(^t, ha% biefer il^n buri^ eine ^rt ©taat§ftrei(^ Jtüang, ftd§ naä) ß^atalonien

an ben $of ^önig ^eter'g ein^uf(Riffen, ^loä) anbere t)orne!^me ©iciliancr üBer=

toai^te man bort. Sßar bie ©timmung dm^ ^^eileg be§ alten ftcilifd^en 5lbel§

einer SlBieb erl^erfteKung ber angioöinifi^en §errfd)aft auf ber 3nfel ni(^t un=

günftig, fo Befreite hk 9^egentfd|aft ber 2^ob ßönig ^arl'S üon il^rem gefä^r^

lic^ften geinbe. c^arl tüar öon alte bem Unglüc!, ha^ üBer i^n ge!ommen,

!ör^erli(^ unb geiftig geBrod)cn. @in f(^lei(^enbe§ gieBer raffte il§n am 7. ^onuar

1285 in Soggia tüeg, na^bem er bem ^a^fte, ben ©d^u^ feine§ 9flei(^e§ Be=

fonber§ ancm:pfo!^len, ^arl ton 25aloi§ 5um S5ormunb fcine§ ßn!el§, ^arl ^ar^
tell'§, BefteEt unb feinem 91effen, bem ^önig t)on ^ranfreic^, bie DBerauffit^t üBer

feine franjöfifd^en S3efi|ungen üBcrtragen l^atte.

5Diefer l^atte e§ in ber Sl^at üBernommen, hk ßl^re feine§ §aufe§ an htm

aragonefift^en ^ronenräuBer p räi^en. Unb ha^ um fo leidster, al§ ber $Papft

^lartin bem jtüeiten ©ol^ne be§ ^önig§, ^arl, hk ^rone ^lragonien§ üBertragen

l^atte unb ben ^ricgejug gegen ben. ürd^enfeinblid^cn ^önig ^feter burd§ 35er=

lei^ung Don ^nbulgenjen, geiftlid^en i^t^nkn ju, einem öoE!ommenen ^reu^juge

ftem)3elte. £)en 5lu§gang bc^felBen foEte ber $pa:pft nid^t erleBen. ^m Wäx^
1285 ftarB er in^^crugia. @§ Hingt tüte ein grimmiger ^ol^n, ha^ ^ante t)on

il^m Berid§tet, es fei ber 5}lann, tücld^cr bur(^ feinen ©ifer, bie geinbe ber ^ird§e

13*
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fid& ju untcrtncrfcn , fo ötclc Blutige Kriege ^^craufbcfc^tüoren unb unterftü^t

ijai, an einem ©eric^te 5lalc geftorben, bic bet geinfd^ntei^er mit ^il(^ füttern

unb bann in SOßein üon 6t. ©eminiano tobten ju laffen getoo^nt tüax, SSäxe

er tnenigfteng noc^ au§ S5eräh)eiflung iiBer ben 5lu§gang ber Unternehmung

^i)nig ^]^iti)):|3'§ bal^ingcfal^ren. 5Denn tt)ir!Ii(^ entfe^lid^ toar ber 5lu§gong,

ben beffen ßinfaE in ©panien nal^m. 91a(^bem er eine glotte öon 150 (Galeeren

unb unjätiligen SLronSportfi^iffen au§ granfrcid^ unb Italien ^ufammengeBrac^t,

Brad^ er mit einem §eere bon 17 000 Mtern, 18 000 6(^Ieuberern unb üBer

100 000 gufefolbaten, benen an 80 000 Saftt^iere folgten, in ber Dfternac^t

1285 öon 3^ouIoufe auf. Seit ben ^dkn @ottfrieb'§ öon SSouiEon l^atte man
no(^ !ein \olä) ftol^e^ unb 3al§lrei(^e§ franjöfifc^eg §eer pfammengefel^en. ^önig

$Peter f)atte bemfelBen !aum einen nennenStüert^en §eere§^aufen entgegeuäufteHen.

§atten i^m bodö hk aragonefifi^en SSarone, tüelt^e un^ufrieben mit ber ficilifd^en

gjpebition tüaren, anfänglid) iebe S5ei!^ilfe öerttjeigert , unb tnar fein eigener

SSruber, ber ^önig 3acoB t)on ^aior!a, auf hk Seite be§ f?einbe§ üBergetreten

!

3kc§bem ber ^önig ben 5lbel unb hk 6täbte in 5(ragonien unb Katalonien tton

bem §eranna]^en be§ franjöfifdjen §eere§ unterrichtet unb jur SSert^eibigung ber

©renken ber ^eimat^ aufgeforbert l^atte, ritt er mit einer 6(^ar t)on a(^tunb=

jtoauäig üieitern unb fet^jig g^ugfolbaten in ben @ngpa§ t)on ^anigaS in hk
$pt)renäen. i)a§ ungel^euere franjöfifi^e $eer, toelc^eS bie @raff$aft ülouffitton

faft ol^ne SBiberftanb, aBer bo(^ nic^t ol^ne furc^tBare @raufam!eiten , 3U benen

namentlii^ ber :t3ö:|3ftlic§e Segat aufl§e|te, eingenommen l^atte, tourbe burd^ $|]eter'§

äßiberftanb bo(^ an brei 2ßo(^en öor hem (Sng:paffe aufgel^alten. £)a fanb fi(fy

auc^ fjki ein @:p:§ialte§ in ber ©eftalt eine§ ^lofterBruber§. $peter ging gurütf,

löfte feine 6i^aren auf, nad§bem er (Sirona gut Befe^t unb berprobiantirt ^atte.

£)a§ franji^fifc^e §eer üBerfc^toemmte nun ha§ nörblic^e Katalonien, hk glotte

fegelte Bi§ toenige ^Jleilen nörblic^ öon S5arceIona. 5lBer ©irona toel^rte ficfy

unter S^laimunb goli^ öer^toeifelt. Unter ber S3elagerung§armee , bie ijon bem

GJolf öon 3flofa§ au§ öerprotiantirt toerben mu^te, Brad§ eine «Seuche au§, ioeli^e

auc^ bie glottenmannfc^aft ergriff, ^ie g^iegen, tt)el(^e öon bem Leichengifte

ber unjäl^ligen gefattenen Saftt^iere inficirt toaren, trugen biefe§ üBeratt l^in.

3e|t, too ha§ ©lud fic^ loenbete, lam ^önig $peter ber 5lbel KataIonien§ ent=

gegen, unb bic meiften catalonift^en fju6tru:|3:pen umf(|toärmten öon atten Seiten

hk franäöfif(i§en Sager. ^oä) griJgere §i(fe !am htm nie üer^agenben ^önig t)on

Sicilien. 5luf bringenbe 6(|reiBen ^in l^atte \iä) iRuggiero Soria mit bierjig

KJaleeren aufgemacht unb toar Knbe 5(uguft in SSarcelona angelommen. $eter, ber

mit ben Seinigen auf ben §ö^en um ©irona ha^ Sager ber unglüdlic^en ^^einbe

Betoac^te, „toie ber ©eier eine toanbernbe Sc^af^eerbe", ging feinem 5lbmiral

na^ SSarcelona entgegen. dliä)i lange lieg auc^ Soria auf fi(^ toarten. ^n
einer bunfeln ^Jlac^t fc^Iic^ fic^ hk ficilianifd^e glotte an hk franaöfifc^e, hk in

ber ^Jläl^e be§ Kap'§ t)on San SeBaftian öor 5ln!er lag, l^eran unb t)ernid§tete fte

faft öottftänbig. SSenige 5^age banac^ genügten, ba§ ^Jleer öon ben heften ber

franjöfifc^en glotte ju fäuBern. ßoria ftürmte mit feinen Sicilianern fogar

ha^ Kaftett öon 9tofa§ unb toarf fie geipanjerten üteiterfc^aren mit ^IM ent=

gegen. £)er ^rieg ttjurbe immer furd)tBarer in feiner gül^rung. ^i)nig ^eter*
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'{{e6 l^unbexte tion befangenen Blenben unb bnr(^ 6(^iffe, bie Don etnanbex tr)ec|=

fegelten, auf einmal in <BiMt reißen, ^önig $5ilip:p, felfift f(^tt3ex er!ran!t,

!§otte noc§ hk öenugtl^uung , ba§ ft(^ ©irona i^nt nac^ btetntonatlii^et S5e=

{agerung auf freien ^IBjug ber S3efa|ung l^in ergaB. ^oä) feine§ S5IeiBen§ tnar

iti(^t mel^r int Sanbe. 5Der unerntübli(^e geinb, ^ran!!§eiten unb §unger,

lichteten immer mel^r hk ülei!§en feineg getüaltigen §eere§. @r trat ben ^üi^aug

on, t)om i^einbe umfd^tüärmt. ,^önig ^eter mäßigte je^t ben ©ifer feiner Krieger.

<5r ließ ben tobt!ran!en ^önig fammt ber Königin, ben ^ßrinjen unb t)ier

2^aufenb ^^leitern burd§ ben ©ng^aß t)on 5paniQa§ entfommen. 5luf hk '^a^^ni

ftür^ten fid^ hk 5llmugat)aren, bie gleichzeitig mit Soria in hk (Sraffd^aft

DflouffiHon einbrangen. 5lm 6. DctoBer ftarb ^önig $^ili^:|3 ber ^ül§ne ^u

iper^ignan. S)er Ü^eft be§ ©eere§ jerftreute \x^ , h\xx^ gan^ gran!rei(^ ni(^t§

al§ SLr-'Uer unb fd^tüere ^ran!!§eiten mit fi(^ öerBreitenb. ^^ran!rei(^ l^at 1285

dne 9lieberlage erlitten ä^nlid) tüie 1812. Unter einem Könige, \ok ^l^ili:p:p ber

6(^öne, ber ältefte ©o^n be§ 2]erftorBenen , er^^olte e§ ft(^ aber rafi^. 3öa§

biefer l^errf(^fü(^tige , geii^alttl^ätige ^ürft auf htm unglüdlid^en gelb^uge nai^

6:^anien t)on bem ^ene^^men ber :päpftli(^en Segaten gefeiten, l^atte il^n mit §aß
gegen ha^ ^dl\i\\^t $a))ftt:§um erfüllt. S3onifaciu§ VIII. l^at hoi^ in 5lnagni

erfal^ren. 5Jlan tüirb jtoar mit einem franjöftfc^en §iftori!er nid^t fagen mögen,

baß l^ier in SSonifa^ VIIL ha'^ Mittelalter üBerl^au^t geol^rfeigt toorben fei,

tüo^I aBer Bel^au^ten bürfen, ha^ ber nationale 5lufftanb be§ ficilifi^en S5oI!e§

unter ber ^Jü^^rung be§ ^önig§ $eter ber 5lutorität be§ ^a^ftt^umS unb ber

Big ba^in l^errfi^enben :poIitif(^en 255eItonfc^auung be§ 5JlitteIalter§ ben erften

unb lange nai^toirfenben «Stoß öerfe^t l^at. @§ ift, al§ oB ber S5ei(^tt)ater,

1r)el(^er ben feiner 6inne f(^on ]§aI6BerauBten ^önig ^ßeter t)or feiner ^obegftunbe

3tr)ang, auf hk ^rone 6icilien§ ju öer^ic^ten, toenn er t)om Spanne ber ^ird^e

Befreit fein tooEe, eine ^l^nung t)on biefem lt)eItl§iftorif(^en Si^f^^wtenl^ange

^el^aBt :^aBe. ^önig ^eter üBerleBte nämli(^ ben %dh $l§ili^p'§ nid§t lange.

Die 5Iufregungen unb 5lnftrengungen ber legten Monate l^atten bem fe(^§unb=

tiierjigiä^rigen !räftigen Mann ein ^eftige§ g^ieBer jugejogen, ha'^ feine ftege§=

unb t]§atenfrol§e @eele nic^t nieber!am^fen !onnte. '^a^htvx er no(^ erfal§ren

1§atte, ha^ feinem ^efel^Ie gemäß ber 6o^n feine§ fd^Iimmften g^einbeg, ber ge=

fangene ^arl ber Sal^me, öon Mefftna nad§ SSarcelona geBrat^t fei, t)erfd§ieb er

am 11. 5^ot)emBer 1285 ^u SSiUafranca in Katatonien im ^rieben mit ber

^ird^e. ©ein S^er^ii^t auf hk Ärone ©icilien§ ift erft in unferen ^agen Be!annt

^^etoorben.

IV.

6o toaren hk ^rotagoniften in biefem großen ^am:^fe fämmtlii^ bal§in=

gegangen. 5lBer mit i!§nen tnaren hk (SJegenfä^e, ttjeli^e fie ju x^xtn S3or=

!äm^fern er^oBen Ratten, ni(^t ausgeglichen unb öerfd^tüunben. Unb ha^ um
fo tüeniger, al§ bie eigentlich treiBenbe Mac^t in biefem SQßirBel ber ©reigniffe

eine ton bem SBec^fel ber ^erfonen faft unaBl^ängige ^nftitution toar, ber leine

-anbere an 6eIBftBetoußtfein , Sö^tgleit, Ülüdfid^tSloftgfeit unb gäl^igfeit gu

l^errfc^en getoac^fen toar, ba§ römifc^e ^a:|3fttl^um. 2)aß ba§feIBe fic^ pr
.3eit in einer großen ,^rift§ Befanb, baöon toaren einige beutlid^e '^tx^tn öor*
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l^aiibcn. Der bcutft^c ^önic^ S^iiibolpr) t)ou §a6§6urg l^attc fic^ ntd)t mc^r hk
xömifc^e ^aifcrhonc iic^olt; bie ^criobc bcr ^xcujjüqe tüar mit bem gälte

5lccon§ gcfd^loffen. 5)ic ^ftcgc bcr ^cäic^unqen ju 2)cutid)lanb unb ju ben

^cu33ücjen l^atten aber 6i§ ba^iu einen tu efentließen SBeftanbt^cil bcr ^äpftlii^cn

$Politi! cjebilbet. Unb nnn cntjimbcte fic^, fo ^u fagcn unter ben 5(uqen bcg-

^apfte§, ein großer ^am^f, in bem eine ^artei hk Se^n§^errf(^aft be§ :pä|)ftli(^en

6tu!^(e» üBer ba§ ^önigreic^ 6icilien nidji anerfannte unb fi(^ ein ganjeg 35ol!

um hk fur(^tBarften SSaffen ber ^irc^e, SSann unb unterbiet, gar nid^t fümmerte,

hk geiftlid^en ©a|ungen unb 'iRe^k ber ^irc^e ^tüar niä)i Beftritt, tooT^l aber

16e^au:ptetc, fte tüürben t)on ben gegentnärtigen Prägern bcr ^irc^engetoalt :parteiif(^

unb graufam ausgeübt. Unb griffen biefe ©egenfä^e niäji in ha^ unmittel'bare

Gebiet ber $äpfte, htn ^ird^enftaat, hinein? ^or ben fje^ben ber gl^iBeEinifc^en

unb guelfifd^en 5lbeI§factionen !onnten fit^ mel^rere ^äp^U !aum retten, unb hk

ikmliä) raf(^ aufeinanberfolgenben 6;oncIat)c§ nur mit dloti} ju einer ^aijl

ge!6rad)t toerben. ^aum ein ^enfc^enalter nat^ ben biegen, toelc^e ha^ ^ap^U

üjum üBer ha§ beutfc^e ^aifert!§um baüongetragen, Bricht aber eine folt^e ^ad^t

no(^ ni(^t in fii^ jufammen unb giBt hk ^nf:prü(^e niä}i auf, hk e§ in ^a^rl^unberte

langem jä^en fingen ertüorBen l^at. £)a§ foEten bie Sicilianer noc^ beutlidö erfahren.

Sßaren hk einanber in ©(^Ia(i)ten ^u SOßaffer unb ßanbe 6c!äm^fenben Könige be§

langen Blutigen §aber§ mübe unb Bereit, einanber hk §änbc ^um fyrieben ju reit^en,

hk durie tougte fte au§einanber ^u galten ober hk fi^on SSefriebeten bur(^ ©ntBinbung.

t)on ben gefdötüorenen @iben unb burc^ neue 5(uffta(^elung ju tüeiterem SSIutöergießen

3U treiBen. ^Jlii^t me^r trar e§ bie 5lB5ängig!eit öon bem angiot)inif(^en §errf(^er

5Rea^eI§, toie in ber erften ^feriobe be§ Streitet, tüclc^e ba§ ^aipfttl^um antrieB,

eg ju feinem ^rieben fommen ju laffen, fonbern ha^ in iijm ^errfi^enbe $rin=

dp. greilic^ tüar ie|t für längere 3a^re auä) dm ^erfönlic^!eit ^um 5Iräger

ber 2^iara getoorben, tt)el(^e hk (S;onfequen3 ber ;pä:^ftlic§en Ület^te, toie fte ha^

5D^itteIalter au§geBiIbet l^atte, Bi§ in i^re legten golgei-'ungen 30g. i)enn auf

ben armen ^ap^i (S^öleftin, ber al» Bef(^rän!ter , einfteblerifi^er Wönä) gleid^fam

hk S5er!ör:perung be§ ineltftüi^tigen 3beal§ mittelalter(i(^er grömmig!eit getoefen

tüar, folgte ie^t aU SSertreter be§ ßomplementg biefer religiöfen 2ßeltanf(^auung

ber Ülcpräfentant ber tt)cItBe!§errfc^enben $a^ft!ir(^e, ber ^ontife^ majimu§ ^0*

nifociu§ VIII., ber „ftc^ trie ein gu(^§ einfd§H(^, tok ein Sötoe j^errf(^te,

unb tok ein §unb ftarB". @r aEein ^at ben ^rieben faft ein ^al^r^e^nt auf=

gehalten, unb baß biefer 1302 gefi^Ioffen tüurbe, tnar tnal^rl^aftig nii^t feine 6d§ulb.

@§ ift ^ier nii^t möglich, atCe hk mer!töürbigen , üBerau§ bramatifc^ ft($

enttüiileinben SCßei^fcIfäEe ber stnciten ^ßertobe be§ ficilif(^en fjrei!§eit§!am:pfe§

ausführlich ju er^ä^ölen. 3d§ üerjic^te ungern barauf, benn nur burc§ IeBenä=

toarme Sc^ilberung ber !^anbelnben ^erfonen unb il^rer 5E^aten !ann ein tiefer=

ge^enbe§ Qntereffe an biefen bcr ©egentoart fcrnliegenben unb burd§ eigentl^üm*

Iic^e§ (Kolorit fi(^ augjeic^nenben ^äm^fe ertociSt raerben. 3mmer^in finb e§

gtoar biefelBen großen ^J^^^i^' ^^^ ^^^^ ^^^ ^^ Italien, fonbern in ber ganzen

2[ßelt nod^ ^eute im Streite liegen, bie ^been ber 3^ationalität unb i^r ^iber=

f^iel in ber nadö tücltlii^er §errf(^aft ftreBenben internationalen ^a^ftmai^t,

töclc^e f(^on bamal§ mit einanber in einem öoräcitigen 9^ingen Begriffen tüaren.

I
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5lBer einen toal^xen ^fleij evl^ält bie £)atfteHnng eine§ folc^en ^am:pfe§ boä) nur

babuxc^, baß iiju äeitlti^e unb locale 5lu§:pxägung f(^arf ^ertottxttt unb ft(^

über eine tvod'ene (Srää^lung unb S^tfammenfaffung triebt Darin BefteT^t ba§

große SSerbienft be§ SD3er!e§ ton 5lmari, ha^ e§ eine fold^e Bietet. @§ ift na(^

ben @runbfä|en ber mobernen ^riti! gearbeitet, aber bo(^ üon einem 6icilianer

gefi^rieBen.

3ißie aUe großen, bie äöelt Betoegenben 3been nid^t ifolirt unb 5lHe§ Be=

ftimmcnb auftreten, fonbern in öielüerfd^Iungener Verflechtung mit anberen

Sntereffen, fo aud) ^ier. £)a» ^önig§^au§ öon 5(ragonten tüar t)on felbftfüd^«

tigen ^otiöcn Beeinflußt, auf tnelc^e bk SSerpItniffe ber §eimat^ ftar! tin=

tüir!tcn. ^nncrlid^ l^atte ]xä} fein ©lieb üoEftänbig t)on bem SSanne ber mittel^

alterlid^en Sffieltanfii^auung löfen fönnen, tnie ha^ nur Bei ^aifer fjriebrii^ IL

unb feinen nä(^ften 5ln§ängern in einer bem Saufe ber i^tikn feiten t)orau§=

eilenbeu Sßeife möglich getüefen tüar. £)a§ S5oI! öon 5lragonien, t)on htm fran=

jöfifdöen üBermäd^tigen ^ad)Bar Bebro^t, tüar niemals für hk üBerfeeifd^e @x^e=

bition Begeiftert getoefen. Unb Ratten bie 6icilianer ni^i am @nbe eine g^remb*

!§errf(^aft mit ber anberen t)ertauf(^t ? @§ tüar nur p natürlich , baß hk

Könige auf i^rc aragonefifc^en ^riegggenoffen unb Marone am meiften Vertrauten,

auf i^ren 3latl^ Rotten unb fie p üle(^t unb ^Infe^en im neuen üteid^e gelangen

ließen. S)a§ entfeffelte natürlit^ ben '^eih unb bie (Siferfu(^t ber eingeBorenen

6icilianer. ^tioax Ratten hk ^errfd^er an bie ^Parlamente be§ Sanbe§, benen

fie i^re fronen t)erban!ten , große 3^geftänbniffe machen muffen. 5lBer aud^ bie

angiot)inif(^en §errfd§er be§ geftlanbeS tnaren biefem SSeifpiele not^gebrungen

gefolgt, braute i^ren 35erf:|3red§ungen hk große ^Jlaffe be§ S3ol!e§ aud^ ni(^t,

fo tnaren bo(^ immer gierige ©belleute ha, hk fid^ Bei einem Umfi^tounge ber

9tegierung»gett»alt hk SSegaBung mit ben Selben il^rer Gegner t)erfpred§en !onnten.

^k e§ benn un^tneifell^aft ift, ha^ ha^ Sel§n§toefen in unruhigen Sitten üBeraE

eine fe!^r fd^lei^te Stü^e ber ^errfd^enben ©etnalten tüar. Sein $princi:p forberte

el^rgei^ige unb unBänbige Ülaturen gerabep jum S5errat!^ !^erau§. £)enn buri^

il^n fonnten fie, tüenn i^re ^Partei fiegte, in ben S5efi| neuer Öüter !ommen,

tüeld§e hk unterliegenben Gegner l§erau§geBen mußten. (I§ tüaren fo p fagen

ftet§ Prämien für hen SSerrat^ ha, ^an ge^t nid^t ju tüeit, tüenn man Be=

Rauptet, ha^ hk Unfid§er!^eit ber ^olitifi^en S^^ftönbe Unteritalien§ im 50^ittel=

alter t)or Willem in bem Befonber§ ton ben Normannen au§geBilbeten Sel§n§tüefen

feine Urfat^e l^at. 2)er S[ßed§fel in ber ^arteifteEung , ben in 6icilien bamal§

fo t)iele ^ertjorragenbe g^ü^rer ber feinblid^en Parteien bolljogen, er!lärt fi(^ audl)

l^ierau§. Unb tüeld^e 35ertüidflungen ergaBen fid^ au§ ben Se]^n§t)er^ältniffen,

in benen hk terfi^iebenen ^önigreid^e gu einanber unb ^u bem römifc^en ©tu!^le

ftanben! 3)er $o^ft tüar ber Se:§n§l§err be§ Ä'önigreid§§ 6icilien unb ber ^rone

5lragonien§, unb nun erlannte ^önig 5llfon§, ber ältefte 6o!§n ^önig $eter'§ ton

5lragonien unb ßrBe biefe§ ^önigrei(^§, feinen SSruber 3[acoB nur unter ber

SSebingung al§ ^önig ton 6icilien an, ha^ er biefe§ ^tx^ ton i^^m p Selben

trage. Die folgen ^ierton foEten ni^i lange auf fi(^ tüarten laffen. 5flad§bem

3acoB bem ftcilif(^en Parlamente hk toEen ü^cd^te unb ^^'ei^eiten getüäl^rleiftet

unb buri^ neue termc^rt ^atte, tüar er ^tüar ol^ne äßiberf:prud§ in Palermo gefrönt
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tüorben, fui^te fi(^ aba öcrc^eBcnS mit ülom ouS^uföl^nen. 3)atauf c^riff er mit

©rfolc^ ^didbxkn an, obttjoljl'bic ficilianif(^c flotte auf her ^lütffa^tt tion

Spanien burc^ einen Sturm fi^tüer bcfd^äbiqt tüoxben tüax. 5Dod§ tarn es ju

leiner @ntfd§eibung. 51I§ hk glotte ber ^ngioöinen, um ft(^ ju rä(^en, einen

ßanbun(^»t)erfu(^ auf ber Dftfüfte 6ici(ien§ gema(^t unb fic^ ^c^ofta'S Bcmäd^tic^t

!^atte, fonnte ^acoB biefe geftc nur na^ fjartem Kampfe töieberqetöinnen. Sin

glängenber 6ieg, ben Ülucjqiero ßoria mit ficilianifi^en 6(^iffen üBer bie giotte

ber ^Neapolitaner im ®oIf öon 5leapel erfocht, l^atte bie ßroBerung ber Snfeln

^apri unb ^rociba jur ^Jolc^e. ^ISer ber eigenmächtige, gelbgierige 5lbmiral fd)Io6

auf feine SSeranttüortung l^in einen Stßaffenftillftanb mit hcm geinbe a6, ber

biefem geftattete, feine glotte tüieber in ben 6tanb ju fe^en. ^ot^ öiel gcfä^r=

lid^er tüurben gan^ anbere 5lBma(^ungen. 5Rad) manchen fe^^lgefi^lagenen 2]er=

füllen gelang e§ htm ^önig ©buarb öon ©nglanb, ben ^önig 5llfon§ t)on 5lra=

gonien öon feinem SBruber ^acoB ju trennen; am 27. OdoBer 1288, im 35er=

trag öon (5;am|)ofranco , öerfil^radö 5llfon§ , ben gefangenen ^önig ^arl II. t)on

5lniou unter ber SSebingung in g^rei-^eit ^u fe^en, ha% er i!^m feine brei 6ö^ne

3U ^ei^eln geBe, eine 6umme ®elbe§ an^affie unb t)erfpred§e, in bie @efangenf(^aft

äurü(^5u!e:§ren, toenn innerl^alB eine§ 3a:^re§ ber beflnitiöe f^riebe mit ^ra=

gonien nid^t aBgefi^loffen fei. 6icilien§ toar nur in ben 35ort)er:§anblungen

gebadet toorben: ^acoB unb ^arl IL foEten anä) inner^alB eine§ 3al§re§ ^rieben

{(^ließen, ^aum toar aBer biefer S5ertrag :perfect getüorben, al§ ber ^apft,

beffen Segat Bei 5lBf(^lu6 be§ S3ertrage§ mitgetüir!t !§atte, benfelBen für nuE unb

nichtig erEärte unb nic^t nur ^arl IL, fonbern auc§ ©buarb öon ©nglanb unb

hu üBrigen Bürgen begfelBen t)on il^ren geleifteten @ibf(^tt)üren entBanb ! £)arauf

entBrannte ber ^rieg unter toec^felnben @lütf§fällen im 9leapolitanifc§en öon

9Neuem. 2ßar bo(^ ^arl IL j;e|t erft in fein ^önigreid^ mit einem neuen fran5ö=

ftf(^en §eer unb öon ben ©elbmitteln ber ßurie unterftü^t äurüdgefe^^rt. %m
@nbe !am bo(^ ein SSaffenftiUftanb Bi§ jum ^Her^eiligentage be§ 3al§re§ 1291

3u 6tanbe. £)ie (S^efal^r, tnelc^e ben legten UeBerreften c§riftli(^er §errfd)aft im
]§eiligen ßanbe brol^te, ^atte ^önig ©buarb III. tiermoi^t, auf ben !rieg§luftigen

$apft S5onifaciu§ VIII. einen fol(^en i)ru(f au§3uüBen, ba§ biefer Se^nS^err @icilien§

ftc^ fügen mußte. 5lBer terfd^mi^t unb treulos, tüie er tnar, fui^te ber $)}apft

ie|t QacoB ju t)eranlaffen , einen ^reuj^ug nad^ ^faläftina ^u unternel^men , um
bann üBer hk tnel^rlofe ^nfel ^^erpfaHen, tnie einft Tregor IX. üBer hk Staaten

be§ auf bem ^reug^uge aBtnefenben taifer griebri(^'§ IL ®od§ fül^rten hk S5er=

]§anblungen :^ierüBer ju feinem Erfolge. Um fo glänjenber tnar ber Sieg, ben

hk pä:pftlic§e £)iplomatie üBer '^^önig 5llfon§ babontrug. Um um juttt

^rieben mit bem $apfte unb ^Jran!rei^ ju !ommen, bemütl^igte biefer ]xä} fo

toeit, baß er t)erf:pra(^ mit einem §eer nac§ 9tom au !ommen unb feinen trüber

untertnerfen gu l^elfen. ^Ber Bei biefem 3]erf:prea^en BlieB e§. tm 18. ^uni 1291

ftarB 5Ilfon§ nai^ breitägiger ^xant^zit, unb QacoB tüurbe ber @rBe feiner

^•one. ^aum ^atte biefer ha§ ßnbe feinet SBruberg erfal^ren, al§ er in aller

@ile ein ^Parlament nad) Palermo eiuBerief, feinen S3ruber ^^riebric^ pm ©tatt=

löalter üBer hk Qnfel einfette unb unter 35erfi(^erungen feiner einigen 2;reue fid§

mit ätnan^ig ficilifc^en (SJaleeren nai^ ber §eimat§ einfi^iffte.
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i)atnit trat eine neue entfd^eibenbe SBenbuncj in ben ©efi^iden ©icilieng

tin. ^önig 3acoB toax !eine§tüeg§ 2ßiEen§ getüefen, hu ^tone bet 3nfel auf*

^uqeBen. 3^i(^t einmal feinem SSruber l^atte er fte abtreten tooEen, tok er na^
ben SSeftimmunc^en feine§ 35ater§ gemußt l^ätte. @r fanb aud§ anfänglid) feine

D^öt^icjung, ben Q^einben feine§ §aufe§ in irgenb einem ^un!te p tüeic^cn. £urd§

S^ünbniffe mit (5;aftilien, htm Sultan öon ^leg^pten unb ber feemäi^tigen Üte:publi!

tion ^enua fui^te er \xä} im SSeft^e feiner Sfteit^e gu f(^üien. @r nannte ft(^

^önig t)on 5lragonien, Sicilien, SSalenja unb ^Ulajorca unb @raf t)on SSarcelona.

^Ber balb fü^^lte er fi(^ boi^ nic^t ftar! genug, ber Surie unb ^xantxti^ 9^0^^^=

über Sßiberftanb ju leiften, ba er mit ben 6tänben 5lragonien§ ^u feinem

bauernben ^inöernel^men gelangen !onnte. Um fid^ fein @rbrei(^ gu ft^ern, t)er=

ftanb er ft(^ ba^u, 6icilien ^u öerrat^en.

5li:; 7. £)ecember 1293 fi^loß er mit ^arl II. in giguera§ einen gel^eimen

SSertrag ab , ber biefen 3]crrat]^ Befiegelte. ^o(^ erft faft ein ^al^r f:^äter , am
1. October 1294, !am biefer pr Ratification: ^acob gibt ^arl IL feine 6ö:§ne

unb bie übrigen Geißeln jurüd, öerjid^tet auf alle ©roBerungen im ^önigreid)

Ulea^el bie§feit§ be§ garo ; 6icilien unb ^alia foEen innerl^alb breier ^dijxt an

bk ^ix^t jurütfgegeben toetben, toel(^e fte an 9liemanben ol^ne ©intierftänbnig

mit 3acoB tneiter tjcrgeben barf
; fe^t ft(^ bie 3^nfel l^iergegen jur ^^^x^, fo tüiÖ

fte 3acob untertüerfen Reifen. £>afür toirb ber ^ann unb ha^ unterbiet t)on

3aco6 unb 5lragonien genommen, unb gran!rei(^, bejiel^unggtüeife ^arl i^on

S}aloi§, t)eräi(^tet auf hk ^rone ^ragonien§. .ßine (^l^e 3acob'§ mit S5lanca,

ber reic§ au§geftatteten %o^kx ^arl'S IL t)on 9^eapel, foE biefen 25ertrag be=

!räftigen. ^aft no(^ fc^limmer al§ biefe§ 5lb!ommen tnaren hk Üiänle, mit

benen 3acoB feinen trüber griebri(^, feine noc^ in 6icilien tüeilenbe 50^utter

^onftanje, hk Staatsmänner unb hk gül^rer be§ §eere§ t)on ber 6a(^e 6icilien§

p trennen öerfud^te. 5lber griebric^ blieb ftanb^aft, felbft bem gewaltigen

^onifaciu§ VIII. gegenüber, mit bem er eine :|3erfönli(^e S^^f^^^^^toft hti

S^eEetri l^atte, tt)i(^ er öorft(^tig au§. ^ung unb unerfaT^ren, htm Ratl^e t)on

6(^meid§lern jugänglid^, tt)ürbe ber be^erjte unb treue gürft ho^ tnol^l ben an

t^n l^erantretenben S5erftc§erungen unterlegen fein, tnenn ni^i ber §a§ ber

Sicilianer gegen hk ^Injoug i:^n mit ft(^ fortgeriffen unb xijn felbft gegen feine

ganje ^^amilie an ber Seite beg S5ol!e§ feftge^alten l^ätte. 2)enn biefe§ toar ein=

mütl^ig entf(^loffen, ft{j^ nic§t auf htn t)om ^a:|3fte mittlertoeile anerlannten unb

no(^ forgfältiger fti:pulirten 35ertrag ber beiben Könige einjulaffen. @in $Parla=

ment tt)urbe einberufen, öon hem g^riebrii^ 3unä(^ft jum §errn ber Qnfel ge=

n)äp inurbe. (^§ lialf nic§t§, ba§ S5onifaciu§ vm. ©efanbte über ©efanbte

na(5 6icilien fenbete, bie mit Sßerf^ret^ungen unb ^rol^ungen nic^t geijten, ba§

^önig Sacob feine f:panif(^en Untert:§anen t)on bort obrief. 5lm 13. Januar

1296 tüurbe griebriii^ auf bem Parlament au ßatania jum ^bnig gett)ä!^lt unb

am 25. ^äx^ gu Palermo gelrönt.

@§ tüar h3ai^rli(^ teine glängenbe ^rone, hk htm jungen g^ürften auf ba§

§au:pt gefegt tourbe. £)ie 6icilianer, burd) bie ireuloftgfeit ^önig 3acob'§ unb

bie 35er:^anblungen , lt)el(^e fein S5ruber griebri(^ mit 33onifaciu§ VIII. geführt

^atte, ängftlii^ gemai^t, bef(^loffen, hk 5Jlac§tbefugni§ ber ^rone no(^ me:ör ju
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16cf(^rän!cn uub bcm ^kvlamcutc 511 üBcrttac^cn. gticbxit^ mufetc ]xä) l^ictein

füc^cn. %ln eine no(^ cirö&ere ®efa:^r Bcftanb : bcr .^neq§f)e(b , bet bt§^cr ben

6ieg an bie ^a^nen 6tcilicn§ ju SCßaffcr unb Sanbc c^cfeffclt ^atte, Ütuc^c^ietcv

ßotia, toar jn einer fet6ftänbic;en ^ad)t im Staate angetüai^fen. £)nx(^ feine

Hnterplnnq allein ^atte f^tiebrid^ fi(^ ber ^tone Bemächtigen !önnen. 3e^t

follte et fie nur a^l^ängiq öon feiner $etfon tragen. SSerftimmte ha^ ben ^önig

an ft(^, fo gaB e§ geinbe Soria'§ genug, toeld^e ben (^egenfa^ jtoifc^en bem

ritterlichen unb ebetben!enben iungen gürften^) unb bem toilben, tro|igen ßorfaren

3U einem uni^eilBaren machten. 2[ßa§ foHte au§ Sicilien toerben, tüenn ber

furchtbare ^rieg§^elb au§ einem Si^retfen ber ^einbe p beren g^ü^rer toarb?

3unä(^ft trat biefe ©efa^r no(5 ni(^t fjerbor; Ü^uggiero Soria fteEte ftc^

an bie 6:|3i|e ber ficilianifc^en 6(^aren, hk ha^ geftlanb Bi§ SSrinbifi hinauf

:plünbernb unb fengenb Iftßimfui^ten. 5lngeBIi(^ ton ^riebric^ unb feinen Gegnern

am §ofe gehäuft, lieg er ft(5 aBer Balb in 35erl^anblungen mit tönig SacoB ein.

tönig griebric§ , ni^i fo entfc^Ioffen unb rütfft(^t§Io§ tüie fein SSruber 3aco5,

ber 5(Iaimo Don ßentini angeftc§t§ be§ §afen§ t)on Palermo, t)orgeBli(^ tüegen

§oc^t)errat:§§, ^atte ent^au:pten laffen, Beging ben gel^ler, ben 5lbmtra( au !rän!en

unb bod) nic§t unfd§äbli(^ ju mai^en. tönig QacoB Berief il^n na^ ^om, tt)o=

^m er fii^ BegeBen ^atte, um bem Sßertrage getreu gegen feinen SSruber ^u fjelbe

3U sielten, ^ortl^in ließ er aui^ im g^eBruar 1297 feine Butter unb 6d§lt)efter

!ommen, hk mit ©iotianni Don ^rociba Don ^ela^jo ft(^ einfc§ifften. S5onifa^ VIII.

nal^m hk 5ln!ömmlinge ni^i nur fofort tnieber in ben 6d§o§ ber tird^e auf^

fonbern BegaBte fie mit großen ße^en, hk er ^um 2^eil ber tirt^e entzog.

£)afür empörten fi(^ hk 5ln:§änger Soria'§ auf ber ^nfel. 5IBer fie tüurben

niebergetöorfen, fein ^^leffe ©ioDanni Don ben 6icilianern gefangen genommen,

nat^bem er felBft Don il^nen auf bem ^eftlanbe Bei (Satan^aro gefi^Iagen tüorben

tüar. @ine SSelagerung Don ^tjxatn^ mußte aufge^oBen tüerben, unb ber große

trieg löfte \\ä) in ^ueriEa!äm:pfe auf. tönig 3acoB fa^ fi(^ genötl^igt, hk
(S^etoäffer Don 6icilien ju Derlaffen unb naä) 5lragonien jurüdpfegeln. Um
fo furc^tBarer foEte aBer feine Ütüdlel^r naä) 6icilien im 6ommer 1299 für hk
ftcilifi^e giotte tnerben.

^ie UeBermac^t toar ie|t fe'^r ftar! auf Seiten ber ^lEiirten. ^er $apft,

oBtool^I in golge ber uuää^Iigen ^elbfummen, tüeli^e hk tird^e an hk Unter^^

tüerfung 6icilien§ gefegt ^atte, in großer @eIbnotl§, machte no^ einmal flüffig,

tt)a§ nur Bett)eglic§ toar. ^en golbenen 6c^lüffeln öffneten ft(^ nun Diele SSurgen

unb 6täbte, hk tönig ^riebrii^ in Unteritalien no(^ Befe^t l)ielt. @r fa^ ft(§

bem Untergange getoei^t, tnenn ni(^t ein großer Erfolg jur @ee ©icilien Don

bem 5lnfturme ber Dereinigten giotte Befreie. 5luf bem Parlamente 3U 5Dlefftna

tnurbe Befd^loffen, ha^ 5leußerfte ju Derfuc^en. £)ie ficilifc^e flotte Derließ hk
5!Jleerenge Don 50^effina, um hk Sanbung eine§ feinblic^en §eere§ auf ber 5florb=

!üfte ber 3nfel gu Derl^inbern. SBei ^a);)d Drlanbo ftieß fie auf hk Dereinigte

5(rmata Don 5lragonien unb ^^leapel unter bem DBerBefel^l D^luggiero ßoria'g.

£)ie feinblii^en SSrüber Befanben ft(^ an SSorb ber 5lbmiralf{^iffe ; eBenfo ÜioBert

^) 2)a§ toax er, tro^ S)ante'§ 35erurtl^etlung feines S^araÜerä.
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t)on ^njou, gürft ^^tli:pp üon 2:arent, bie ©ö^ne ^axi'g II. ^tt fteBenunb=

fünf3t(^ ©aleeren unb jal^Iretc^er ^emanttunt; griff Soria hk bier^ig 6(^iffe

griebrid^'g an. ^ie 3i"Hfonne Brannte an biefem Za^z, bem t){erten be§

Monats, ganj 5efonber§ furchtbar. Um fo fc^retJIic^er toar bie SlBut^ bet

Streiter, ^oä) halb neigte fi(^ ber 6ieg auf bie 6eite, tüo lleTBerntat^t unb

Beffere gü:§rung pfamntentoirften. ^Ic^tje^n ficilift^e ©aleeren ttjurben erobert,

mit brei^e^^n ent!am ^^riebrid^ na^ ta^ferfter ©egentüe^^r unb erreichte ^effina.

5In fe(^§taufenb 6icilianer färbten mit i^^rem SBIute il^r l^eimatl^Iii^eg 5!Jleer.

ßoria tDar graufamer unb unmcnf(^Ii(^er aU je. 3)ie SSIütl^e be§ ftcilifc^en

tüaffentü(^tigen 33ol!e§ toar gebrod^en. 9^ie ^at fi(^ bie glotte grtebrt(^'§ öon

biefem Sd^Iage gan^ erholt.

5lber 6icilien tnar bo(^ ni(^t öerloren; ^önig 3acob, bem S5onifaciu§ VIII.

hk §itf?gelber nit^t ge^al^It Satte, unb ber für bk 5lniou§ 5lIIe§ allein t)oIIenben

foEte, tüenbete fi(^ nad^ §aufe unb überließ e§ feinem 6d§tt)ager Sflobert, ben ^rieg

ju beenben, tüenn aud^ bie unfein (S;a:pri, 3§d§ta unb ^Prociba, bk fi(^ bi§l^er

gegen alle Infed^tungen im ^efi^e fjriebric^'g be]^au|)tet !§atten, an ^arl 11.

übergingen, griebrid^ töiberftanb nad) Gräften. %U ß^atanio, bie britte 6tabt

ber 3nfel, burd^ S5erratl^ in bk §änbe ber ^Jeinbe gefallen toar, f(^ien ftd§ freilid§

fein (Stern bem noEftänbigen Untergänge entgegen ju neigen, ^oä) er t)eräagte

ni(^t, unb balb jogen toieber beffere ^tikn für i^n l^erauf. 5^od§bem ber ^ieg

unter immer furd§tbareren f^ormen im Innern ber unglüdflic^en Qnfel ben §erbft

1299 ^inburd^ getoütl^et ^atte, tarn e§ auf ber 6übtoeftfpi|e ber ^nfel, in ber ^lä^e

be§ alten Sili^bäumg, tüo tüteberl^olt bk ©efd^idte be§ Sanbe§ entfd^ieben toaren,

in bem größten Sufammenftoße auf bem ßanbe, ber in biefem toed^felöoHen

Kriege überl§au:pt ftattge^abt ^at. 3^^f<^^^ ^arfala unb 2;ra:pani, in ber

^üftenebene öon fjalconarg, ftieß griebrid^ auf ba^ §eer be§ fjürften ^l^ilt:pp

ton ^arent. Sauge 6tunben fd^toanlte ber ^am^f ^tüi-fd^en ben ^a^lreid^en

fran^öfifd^en S^iittern unb bem an gugüol! überlegenen §eere griebrid§'§. ^ie

toilben ^lmugat)aren entft^ieben ba^ 6d§i(ffal be§ 2^age§. S)ie Sanbmad^t ber

Slngiot)inen tnurbe an bem 1. December faft ebenfo bernid^tet toie fünf 5D^onate

üor^er bie glotte ber 6icilianer. 2öa§ für biefe aber ba^ SQßid^tigfte toar:

^^ili^^) t)on 5lniou toar im ^am:pfe gefangen toorben. 2ßie ba^ ä^ol! t)on

ÜJleffina fünfjel^n ^a^re t)orl§er ba§ SSlut (Sonrabtn'§ an feinem 35ater ^arlll. ]§atte

rä(^en tooHen, toar autf) ie|t tnieber ein 6icilianer babei, i^m begl^alb ben

2;obe§ftreid§ ju öerfe^en, al§ i!^n ^önig griebrid^ felbft rettete. @r tarn auf ber

S3urg t)on ßefalü in biefelbe S^Ue, bk einft fein Später betoo^nt l^atte. Unb
bamit nid^t genug! äßenige 3[ßo(^en nad6 biefer 5^ieberlage fielen breil^unbert

t)orne!^me franjöfifd^e bitter, bk fogenannten 3titter be§ Zobt^, bk nad§ 6icilien

gekommen toaren, um il^ren ^prinjen ju räd§en, in einen i^nen l^eimtüd^ifd^ ge=

legten §interl^alt Ui ©agltano unb tourben in einem 9^a^tgefed§te fämmtlid^

erfd^lagen ober gefangen, ^ie 6tcilianer begannen l^ierauf tüieber übermüt^ig

äu toerben (superbire), berid^tet i^r ©efd§i(^tfd^reiber.

^an toirb e§ begreiflich finben, bog ^önig ^arl IL, ein frieblid^erer gürft

al§ fein harter Spater, nai^ biefen 5flieberlagen Einträgen t)on Seiten feine§ |jeinbe§

©epr 3u fd^enfen bereit toar. 5Dafür fi^alt ifin ^fapft S3onifaciu§ VIIL, btn
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ie|t bev c^ro^c ^ccimiätc ßrfolc^ bc§ 3ubelia^te§ t^anj 16efonber§ l^opttig cje=

mad^t ^aiU, auf ba» £)cmüt5tcjenbftc au§. 3^cue ö^elbmittel öertüittigtc er feinem

33afallen unb forgte bafüt, bog aud§ bie guelfifd^en 6täbte 3talten§ xtjxn 25et»

l^ilfe leifteten. @r tDugte felBft ba§ feemäc^ttge ©enua Don feinem S3ünbni§ mit

6icilien Io§äutöfen. ©ro^e gecrl^aufen tüutben üBeraE gegen 6icilien getooxBen.

Unb biefc§ Tlal f(^ien e§ in bet %^ai gelingen p foUen, hk 3nfel bem :pä^ft=

lid^en SSefe^^le ju unterjochen, ^ad^bem hk ftcitifd^e g^Iotte, fieBenunbätt3anäig

©egel ftar!, öon ber nea^olitanifi^en Ue^ermac^t Bei ^pon^a noi^malg Bi§ jut

S5ci*nid§tung gefd^Iagen tuar, öerfud^ten bie 5^ea:politanei: Bei ü^ret 6iege§fal^rt um
hk 3[nfel allerbingS t»etgeBli(^, ft(S einiger 6täbte p Bemächtigen. 6d§Iimmer tüar

e§, bag ftd§ an einem Attentat auf ha^ ßeBen be§ ^önig§ brei angefel^ene 5[Jlänner

be§ 2anbe§ Betl^eiligten. S)ie SSerjtüeiflung erfaßte aBer hk\ ganje 3nfel, al§

^efftna, t)on ber flotte 9floBert'§ öon 5lniou ;BIo(firt , burd) ^ungergnot'^ ^ur

UeBergaBe gejtüungen ju töetben fc^ien. £)ie ßeiben, toeli^e bie !^eroif(^e 6tabt

ie|t üBer fid) ergel^en lieg, ol^ne in il^rem ^D^ut^e 3u tt3an!en, ftnb nic^t ödu

benen üBertroffen tüorben, hk f^äter ßonbonberrt) gegen hk §orben 3ocoB'§ 11.

t)on ^nglanb auc^ fiegreit^ ertragen l^at. 5lm @nbe mu§te ütoBert hk ^locfabe

aufgeBen, ha in feinem Säger felBft §unger§notl^ au§Bra(^. @r fi^Ioß fogar

einen S[ßaffenftiEftanb mit feinem @(^tt)ager griebri(^ auf einige Monate aB.

3[öieberum geigte ftc§ $Pa:pft Sonifaciu§ VIII. aU ber erBittertfte geinb 6icilien§.

Unter großen Slerf^red^ungen lotfte er 1301 ^arl öon 3}aIoi§ au§ 3^ran!reic§

mit einem §eere öon frangöfifi^en klittern ^erBei. 3m 5l:pril 1302 fe|te biefe§

fed^fte groge §eer, loeI(^e§ hk 5lEiirten in gtüangig Sauren gegen ©icilien auf=

^eBrad^t !^atten, auf mz^x. aU l^unbert 6d§iffen nad^ ber Qnfel l^inüBer. dlaäj

dnigen gelungenen unb gal^Ireid^en mißlungenen Singriffen auf einzelne ficilifc^e

Sanbftäbte, lagerte fic^ ha§ §eer um ©ciacca, eine unBebeutenbe 6tabt an ber

6üb!üfte ber 3nfeL ©ie toiberftanb bem Eingriffe. 3m §eere ber Belagerer

Brachen 6eud§en au§. Q^aft alle $Pferbe gingen p @runbe. £)ie Seid^name ber=

felBen tourben unter ber afrüanifd^en §i^e xa\ä} t)on ^Jäulniß ergriffen unb t)er=

:^efteten hk Suft. griebrid^, ber eine 2^agereife Don 6ciacca entfernt in (S;altaBeEotta

ftanb, ^atte e§ in feiner §anb, hk clenben 6(^aren p t)ernid§ten. @r 30g

t)or, e§ mit ben gül^rern gu einem gerieben !ommen ^u laffen. 3n ber

tg)ütte eine§ §irten gtoifd^en G^altaBeEotta unb 6ciacca tourbe auf Eintrag ^arl'g

t)on SaIoi§ ^toifd^en S^riebrid^ unb t^m unb ütoBert öon Slnjou bann aui^ ber

Sriebe tjer^anbelt unb aBgefi^loffen, ben nad§ mel^r al§ ätoan^igiö^^rigem fingen

hk @rfd^ö:pfung Beiber Parteien bictirte, ber fog. ^Jriebe t)on (5;aItaBeIIotta.

griebri(^ BlieB ^önig t>on Sicilien ober ^^rinacrien unb ben umliegenben

Qnfeln auf 2eBen§5eit, unaBl^ängig öon 5Rea^eI unb ^^lom. ^önig ^arl 11. foH

i^m feine 3Iod^ter Eleonore jur ©attin geBen. Die ^inber au§ biefer @]§e erl^alten

ba§ ^önigreid^ ©arbinien ober 6;^pru§ unb l^unberttaufenb Unjen @oIb, muffen

bafür aBer 6icilien an bie 5lniou§ aBgeBen. £)ie Beiberfeitigen ^roBernxngen in

(S^alaBrien unb 6icilien toerben gegen einanber au§getaufd^t, eBenfo hk ®e=

fangenen, ben ^ringen ^:^ilip:p öon Slarent mit eingefd^Ioffen.

£)a§ toaren hk ]^auptfä(^li(^ften SSebingungen be§ grieben§, beffen ^aiU
fication ^arl öon S5aloi§ Bei ^önig ^arl IL unb bem ^apfte burd^äufe^en üer

J
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fprad§. ^önic; ^qxI II. tüax an^ baju Bereit unb fenbete feine %oä)kx ©leonote

nad§ 5}leffina, tt)o fie im gxül^ial^r 1303 mit gxiebric^ bexmäl^It toutbe.

5(nbet§ badete SSonifaa VIII. ©t empfing ^otl t)on S5atoi§ mit ^Bortnüxfett.

2lBer fd§on im l^i^igen Streite mit ^önig ^^ili^^ bem ©(Rotten t)on gran!rei^

liegenb, mugte er fit^ fügen. ^o(^ ni(^t of^m ben ©(^ein, S^tei^t ju Bel^alten.

5la(^ längeren 35erl^anblungen öerftonb fi(^ ^Jriebrid^ bap, bie ße^nS^ß^i^Iic^^eit

be§ $o:|3fte§ ananerfennen unb öerf^irac^ 3000 Öolbunjen jä^rlid^ ju jal^len unb

l^unbert Sanken in feinen £)ienft ^n fteEen. griebrii^ er!^ielt ben 2^itel eine§

^i3nig§ t)on Slrinacrien. ^it biefem SSerfprec^en l§atte ^önig g^riebric^ aBer

hk ©renken feiner conftttutioneEen ^ac^tBefugniffe ilBerfc^ritten. 5Denn bnr(^

bie $arIoment§acte tjon 1296 tt)ar il^m ber 5lBf(^Iu§ iebe§ 25ertrage§ mit einer

fremben Tla^i o!)ne Si^ftitnmnng ber 5^ation nnterfogt. Diefe Suftimmung ^at

nun ber ;ißertrag griebrid§'§ mit htm ^ap^U niemals erholten, tt)enn fie iijm

ou(^ ni(^t öerfagt trorben ift. S^octifi^ ^ai ber ^önig t)on 6icilien ber ßurie

nie bog ßcl^nggelb ge^al^It unb anä) nie bie Leiter gefteEt. (Sr nol^m au(^ ben

S^itel eine§ ^önig§ t)on 6icilien tüieber an unb ließ t)om Parlamente hk @rB=

folge feinet 6o^ne§ feftfe^en.
—

6o enbete ber erfte ^am^jf, ben du !Ieine§ 35oI! fiegreii^ üBer ha^ ipolitifd^e

^a:pftt:^um erfodöt. i)ie 91ieberlage, hk bicfe§ faft gleii^^eitig gegen ben aBfoIu=

tiftift^en, aBer t)om nationalen SSeifatt getragenen ^önig t)on gran!rei(^ erlitt,

toar freiließ :perfönli(^ nodö bemüt!§igenber für ben Xräger ber 5Liara. ^zihe

^ufammen l^aBen. einen großen Erfolg gel^aBt: mit biefen ^äm:|3fen unb Siegen

be§ ficilifd^en S3oI!e§ unb be§ ^önig§ ^5ili:|3:|3 öon fjran!rei(^ üBer has tt)elt=

Be]^errf(^enbe $Pa:^ftt]§um jie^^t eine neue ^periobe in hem SSer^öItniffe bon Staat

unb ^ix^t herauf.



"glouffcau unb ^ani

SSon

E» ^einrirl) von ^ttin.

5lIInod§tntttägIid§, jux Beftttnmten 6tunbe unb tnetft aud^ auf einem Be=

ftimmten 2Bege, ging, fo lange ex in ^önig§Berg leBte, ber 5!Jlagifter, bet nad^l^exige

$tofeffor t'^ant f:pa3ieren: bie ^önig^Betger [teilten bie lll^xen nad§ iftnt, trie man
ttjol^l gefagt ^at. 51ux einmal untexließ ex feine xegelmäfeigen Spajiexgänge, fo

16exi(^ten hk S5iogxa:pl§en , unb ha^ toax,, al§ ex 9touffeau'§ „Emile" la§. ^iefe

Sectüxe feffelte il^n an ha^ §au§, fie na!§m itjU ööHig ein; bex cxnft gefaßte

5Jlann f(^eint t)on if^x im exften ©inbxutfe üBextüältigt Inoxben ju fein. — Dex

einzige Siwtmexfd^mud ^ant'§ tüax in f:|3ötexen Qal^xen ein ^oxtxät ^ouffeau'§,

tüel(^e§ ein g^xeunb, bex t)on jenem @inbxu(!e gepxt l^aBen mod^te, bem ^]^iIo=

fo^l^en fc^en!te.

3ene Sectüxe fäEt in hu exften fei^jigex ^al^xe. £)ex „fimile" exfd^ien ju

Einfang be§ ^a^xeg 1762. @x öexBxeitete fi(^ fd^neU — fi^on am 18. ^uni

be§feIBen 3a]§xe§ töuxbe ex in @enf t)on §en!ex§ §anb öexBxannt. @§ ift tüa^x=

f(^einli(5, ha% ^ant ba§ ^uä) not^ in bemfelBen ^a^xe gelefen l§at. ^ant Ia§

öiel; ex tüol^nte eine 3^tt lang Bei bem SSui^l^änblex ^antex, um an bex Guelle

alle§ 3^eueften ju fein; ha^ ^atum eine§ neu exfdjeinenben ^ui^eg ift oft bex

unmittelBaxe §inh)ei§ baxauf, toann ^ant ft(^ mit bem Betxeffenben ©(^xiftfteEex

augeinanbexfe^te, hk§ um fo mel^x, al§ ex !eine ^ibliotl^e! unb feine @i*cexpte

fammelte, unb alfo nit^t immex gleichmäßig mit einem einmal gelefenen 6(^xift=

fteEex öextxaut BlieB. ^ant extoa^nt ^ouffeau auexft 1764. —
3n benfelBen Qa^xen nun nal^men ^ant'§ ^nttoüxfe jux 9lefoxm bex 531eta=

:p:§t)fi! Bexeit§ Beftimmtexe ©eftalt an. 1765 :§eißt e§ in einem ^xiefe an SamBext:

„3d§ Bin enbli(^ bal^in gelangt, ba§ iä) mi(^ bex 5}leti^obe öexfic^ext l^alte, bie man
BeoBai^ten muß, toenn man bem JBlenbtüex! be§ Sßiffen^ entgelten toiE, tooxau^

bie jexftöxenbe UneinigMt bex öexmeinten ^p^ilofop^ß" entf^xingt; toeil gax !ein

gemeines 9ftid§tmaß ba ift, i:§xe ^emüf)ungen einftimmig gu matten." 1766

fd^xeiBt ^ant an ^Jlenbelgfol^n : „^(^ Bin üBcxaeugt, ha% ha^ tool^xe unb bauex=

l^afte SSol^l bc§ menfd)Iid§en (SJef(^Ied6t§ auf ^Uleta^^l^t^fi! an!omme, öoxnel^mlid^
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fett einiger Seit, nai^bent ic^ glauBe, il^re ^ainx unb bie if\x unter ben menf(!§=

liefen @r!enntniffen eigent^üntlic^e Stelle ein^ufel^en." —
3tüif(^en jenem ©inbrudte nun unb biefer entf(^eibenben äßenbung in 6ad)en

ber 5)leta:|3^^j't! Befielet ein Sufamnten^ang. §ietin ]^at 3^ouffeau auf ^ant ge=

toirft. ^ixb biefer $pun!t be§ 3iifömnten]§anc;c§ beutlid) gefe^en, fo erteilt fic^

t)on xijm au§ nad^ Beiben 6eiten l^in, in ^ejiefiung auf ^ant tt)ie in SSe^iel^ung

auf Ü^ouffeau, hk §au:ptri(^tung il^re§ ganzen gebanüii^en Unternel^meng.

Ütouffeau unb ^ant toottten f&tiht burc§ ba§, wag il^nen pl§itofo^l§if(^ aufge=

gangen toar, auf 5)en!en unb g'ü^^^i^ ^^^ töeiteften @efamntt^eit, ber „5!Jlenf(^=

^eit" toixhn : barin jeigte fi(5 :|Dra!tif(^, ha% i^x £)en!en im tiefften @runbe eine

^emeinfame ütii^tung ^at @§ geigte \x^, aU ^ant, ber Bel^utfame, Befonnene

^ant, 6einer ^ajeftät t)on ^reußen getreuefter Untertl^an, ^ant, na^ bem ,,bie

SBürgcr öon ^önig^Berg i^re Ul^ren fteEten", ein leibenfd)aftH(^e§ ^"tereffe an

ben greigniffen ber franjöfifd^en ^leöolution nol^m: er f:|3ratf) nii^t leii^t mel^r

€in äöort üBer folc^e ^inge mit Qemanbem, ber nid^t mit i:§m hk @r!Iärung
ber DJlenfi^en rechte al§ bie ©poi^e eine§ neuen 3CßeItaIter§ anfa^.

^ur 5^ad§tüeifung jene§ S^fotnmenl^angeg ift t)on Ütouffeau, unb t)or 5lEem

t)on bem im „Emile" entl^altenen S3e!enntniffe be§ fat)ot)arbifi^en @eiftli(^en

au§äuge^en^).

i)er fatio^arbifd^c ©eiftlid^e erjäl^It, bag er burd^ erfi^ütternbe SeBen§=

erfa^rungen in einen Si^ftonb tJöHiger Ungetüipeit geratl^en fei : in jenen S^^ftonb

be§ 3^e^Mi^§ / tt»el(^en ^e§carte§ aU hk l§ert)orBringenbe S^ebingung ber tüal^ren

€r!enntni§ f(Rubere. S5ergeBIi(^, fagt er, Ia§ i^ hk SBüi^er ber ^pi^ilofo^D^en

;

id§ fanb fte aEe !ü]^n,.t)oIIer S5e5au:ptungen, bogmatifc^, felBft in il^rem t)orgeB=

litten 6!eptici§mu§. ^ant fagte f:t3äter öon fi(^, er l^aBe ha^ bogmatifd^e Söiffen

in ber $l§iIofop§ie aufge!§oBen, ^ugleii^ aBer auä) ben UnglauBen unmöglich ge*

ma^t Inelc^er aUejeit gar fel)r bogmatif(^ ift. ^a§ erinnert bem Sä^orte tx)ie

ber 6a(j^e nad^ an hk SSenbung 9^ouffeau'§. £ogmati§mu§ unb ©!e|)tici§mu§

foUen in SSejie^ung auf hk großen ©runbfragen öertüorfen unb ^u einem dritten

fott öorgebrungen tüerben.

3d^ fal§ ein, fo fä^rt ber ©eiftlid^e Bei D^ouffeau fort, ha% hk 5pi^iIofo:pl§en

meine Si^^^f^i ^'^^ öerme^rten. ^ä) Vertraute mid§ alfo einem anberen ^ül^rer

an. 3d§ fagte mir: befrage ha^ innere Sic^t — foEte i^ aud^ bann no(^ irren,

fo toerben bod^ bie mir tief eigenen 2:;äufd§ungen mir toeniger fd^aben aU Sügen,

toeld^e man mir öon außen aufbringt.

„3(^ muß meine ^lid^e auf mid^ felBft rid§ten, um ha^ 3Ber!äeug fennen

3u lernen, beffen id^ mi^ Bei ber ferneren ^ad§forf(^ung Bebienen toiE." ^it
biefen SCßorten leitet ütouffeau ben furjen ©nttourf einer @r!enntnißtl§eorie ein.

£)a§ @r!ennen ift eine 2:^ätig!eit. äßir t)er!§alten un§ octit) in iebem Urtl^eiL

1) ^ie für bie 2)arfieIIung ^anf» berbtenflUd^en 33üd^er t)on S)tetrt(^: „^ani unb Stetoton",

„Äant unb ^flouffeau" entl^alten nic^tg über ^^letoton unb ülouffeau; für unferen ^att alfo too^l

eine 2luf5eid§nung ber ©teKen ßant'§, in toelcfien biefer fic^ auf ütouffeau Be^ie'^t unb auf ben

t)on IRouffeau betretenen ©ebieten belegt, ni(f)t aber bie g^eftftellung be§ 2;f)atbeftanbe§ ber SSc*

einftuffung ^ant'§ burc^ 9iouffeau.
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„La facult^ distinctive de Fetre actif oii intelligent est de pouvoir donner un

sens a ce mot ,est'." 5Da§ Uttl^cil, tDcI(^c§ bic @inbrüc!c mit etnanber 'ocx^

fileit^t, ift ein f:pontanet 2lct. 3o, fd^on bie S3erBinbunn ber ^inbrütle bcr öer«

f(^icbencn @innc ju bcm ©inbxucf cinc§ unb begfelbcn @egenftanbe§ ift ein foI=

c^er fpontoncr 5lct; bcnn t)cr!§iclten tt)ix un§ xein anfncl^menb in bet finnlid^en

Sä^al^xne^mnng, fo ttjürben tüir ni(^t 3u bet @inft(^t !ommen, bag ber ^öi::t3er,

tneli^en tnir Bctüf)ten, nnb £)q§, tna§ tüit ^uglei^ feigen, 3)a§feI6e finb; tüiv

tüürben fünf qänälid^ t)exf(^iebene SuBftanjen annehmen, nac^ 5!Jla6öal6e bet fünf

tietfd^iebenen 6innc. — 56er @eban!e ift nn§ au§ ^ant a^^önfig. Ütouffeau

nennt ha§, tüa§ ^^ier in feiner 2^ficitig!eit gleid§fant Belaufest tüirb, „bie fenfitiöe

ßinl^eit/' ^ant „hk fjunction ber ©inl^eit in ben Urtl^etlen". 2[ßie ^ant fagt

anä) Bereits 9louffean, ha% hk materialiftif(^e 5luffaffung tont ^Jlenfi^en an

biefer ^l^atfa^e gu nickte toirb. ^k ^ant fe^t auä) er Bereits l^injn, bag toit

t)on biefem Bei feiner ^!§ätig!eit Belaufc^ten 3(^ !eine t)on jener 2^1^ätig!eit nnaB=

l^ängige @r!enntni^, feine eigentliche 5lnfc^anung Beft^en.

5ll§ ^ant bie für feine ©rlenntnißtl^eorie entfd^eibenb tt)ic§tige SSel^au^tung:

QuffteHte, eine 5lbbition fei etlnag 5lnbere§ als ein anall^tifdier (b. )§. bnrd^

Bloge S3egriffS=@nttt)ic!eInng ju getoinnenber) 6a^, erüärte 3. 35. @art)e biefe S3e=

]§au:ptnng für fd§led)tlöin nnüerftänblid^. ^ant meint: um fagen p !önnen,

7 + 5 = 12, mu§ icf) hk ßinl^eiten ber 6ieBen unb hk ©inl^eiten ber ^ünf im

berfelBen Sflid^tung unb in gleichmäßiger 5lufeinanberfoIge aneinanberreil^en ; bur(^

biefen 5lct beS Siifouimenjäl^IenS, nit^t aBer auS ben neBeneinanber toa]^rgenom=

menen !^d^kn 6ieBen unb ^ünf unb ü^ren S5egriffen ergiBt ftd§ bie Summe
Stoölf. — „S^BIen ift ettnaS 5lnbere§ als mehrere Dinge neBeneinanber feigen/'

l^atte atüanjig ^al^re tor ber ^riti! ber reinen S5ernunft ülouffeau feinen @eift=

Iid§en auSfpred§en laffen. „^an Berichtet t)on einem S5ol!e, tüelt^eS nur Bis brei

3ä^len !ann. Da bieS S5oI! nun bo(^ auS ^Dlenfc^en Befielet, U)el(^e §änbe l^aBen,

muffen biefe oft il^re fünf ^^inger angefel^en l^aBen, o!^ne Bis fünf sä^Ien ^u

lönnen.''

.^aum alfo rilltet Ütouffeau feinen ^liä in fein inneres, fo treten il^m auS

biefem 2:5atfa$en entgegen, tnelc^e baS 3(^ für immer einer S5eurt:^eilung nai^

Biogen me(5anif(^en ^rinci^ien ber äußeren 9^atur entrüto. @r öerfui^t eS

nic^t, biefe 3:5atfad§en jum 6^fteme aB3uf(fliegen ; er giBt fie als „fra:p:pante

SSeoBad^tungen", tok auS einer unerfd)ö:|3f(i(^en güEe fie l^erauS^eBenb. ^^lur

bieS @ine ift i!§nen gemeinfam, baß fie f^ecifif(5, baß fie mit htm ^ec^anifc^en,

htm 5JlaterieEen incommenfuraBel finb. „Der Ütaum ift ni$t bein Maß; baS

ganae SöeltaE tl^ut an (Sröße bir ni^t genug." Der Materialift f^ottete: Der

Menf(^, biefeS 6täuBc§en ßrbe, toiH bie ganje ^Jlatur auf \xä) Be^iel^en! 5lBer

ülouffeau anttüortet: er!lört mir boc^, tnie ber Menf(^, biefeS StäuBc^en @rbe,

burd^ hk Q^ö^igfeiten feines ©eifteS in ber @r!enntniß 5llleS in htm SSejiel^ungS-

:pun!te eines 3(^ bereinigt, unb bemnac^ tl^atfä(^li(^ MeS auf fid§ p Bejiel^en

Vermag.

3m 3^]§eoretifd§en Betoäl^rt, getoinnt bo(^ erft im ^raftifc^en biefe dinfic^t

in baS tiefeigene innere SOßefen beS Menfd^en i^re SSebeutung. „Der ^aum ift

nii^t bein Maß; baS ganje SGßeltaE t^ut an @ri3ße bir nid§t genug: eS ift ©ttoaS
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in btr, tt)a§ hk g^effeln ju breiten öerfuc^t, tüeli^e e§ etnencien ; bein ©m^ftnben,

6e5nen, Drängen, bein SelBftgefü^l ^aBen ein anbexe§ ^tinci^ al§ biefer enge

ßeiB. Der ^Olenfc^ be:§errfc^t bur(^ Vernünftige 5Inorbnung hk Elemente, nnb

tüo fein 5lrm ni(^t 5inreic§t, ba eignet er fid^, burdö bie S5etra(i)tnng, noc^ felBft

bie Sterne be§ ^immtU an. 3(^ BeoBad)te, i^ erfenne bie Dinge unb i^re

SSe^ie^ungen; ii^ Vermag ju füllen, tt)a§ €rbnung, 6(!§ön^eit, S;ugenb ift; td§

öerntag ba§ @ute ju liefen nnb e§ ju tl^un. SCßa§ fönnte i(^ @blere§ tü'a^kn

aU ein ^enf(^ p fein!"

3n bem gegentüärtigen Siiftonbe be§ 5Jlenf(|en finbet Üiouffeau freilid^ ha^

^öfe in §errfc§aft. Doc^ l^at fi(^ ifint gerabe au§ ber 3[ßa^rne!^ntung fo offen=

Barer 2[ßiberf:prü(^e fein erl^aBener Sßegriff t»on ber ntenfd§Iid§en 6eele ergeben.

„3(^ Bin 6!iat)e burc^ ha^ SSöfe/' fagt er, „aBer frei bur(^ ba§ Sßermögen, mein

eigenes 2:]§un a(§ Böfe ju verirerfen. 3(^ enlbec!e ^tnei t)erf(i§iebene ^rincipien

in ber 91atur be§ ^enf(^en, ein niebere§ unb ein ^ö^m^, eine UeBerorbnung Von

^nftanjen gleid)fam. SSieberum eine Z^ai'\aä;}^, tüeli^e ber feften ©egenftänb=

Iicf)!eit, ber ha brausen un§ umfte^enben 5Ratur ni(^t entf^ric^t. ^c^ ^anble,

unb 3uglei(^ Beurt^^eite iä) mi^. Tili bem Pieren 5princi:p, bem S3ermögen ber

^eurt^eilung feiner felBft, ge^^ört ber 5Jlenf(^ einer Befonberen geiftigen SSelt an."

§ier ruft 3flouffeau au§: ,,3Ba§ toiU e§ biefem inneren SBefunbe gegenüBer

:^ei6en, tüenn mic^ nun, hem ^Jlaterialiften tüiberfprec^enb, ber 5Jleta:|3i§t)ft!er Be='

le^rt, hk 6eele fei eine einfalle 6uBftanä!" @ine ^leugerung, hk geiüig auf

^ant @inbru(f gemad^t ]§at. — „3(^ tt3ill nid§t mit bir p^tlof^^^tren," Be=

tont unb tüieberl^olt ber faöot)arbif(^e 33icar; „i(^ lüiH bir Beiftel^en, bein §er5

5u Befragen. Der ^enf(^ tnerbe fi(^ mit leBenbigfter 5lufrid§tig!eit Betüugt, toaS

fein 3nnere§ entl^ält : hk^ tüirb il^m hk ^I)ilofopl^ie erfe^en. ^eine $pi§iIofo|35ie

!ann hk geringfte UeBerjeugungSlraft ^aBen, tüenn fte biefem S5eh3u^tfein Von

Dem, tt)a§ in mir liegt, töiberf:pri(5t. Diefer innere $8efunb trete an hk ©tette

jebcr bogmatifd^en ^etapl§l}fi!."

3n biefem begriff Vom ^enfc^en :§aBen toir ^ugleii^ bie @runbanfTc()t

ülouffeau'§ t)or un§, tüett^e ba§ S5e!enntni§ be§ S5tcar§ mit ben üBrigen 6d§riften

i:^rem pofititien @e!^alte nad^ terBinbet. Da§ 35ertrauen auf eine 2^iefe im
5!Jlenf(^en, eine 2:iefc be§ öolüommen @uten, be§ f(^ran!en(ofen 9tei(5t]§um§, be§

unBebingten 33)ert!^e§: hk^ SSertrauen Befeelt unb burc^Ieud^tet üBeraE hk 5ln=

griffe ^ouffeau'S auf falf(^c ßivilifation unb giBt biefen Angriffen il^re entl§ufia=

ftift^e ^raft. 3n biefe SLiefe Blidte er, al§ er hk $rei§aufgaBe von Dijon Ia§

;

au§ i^r !am i^m ber @runbgeban!e feiner erften ©d)riften toie eine Erleuchtung

ju. ^0^ hk „Confessions" tooEen an hem erfit^tlid^ften ^eifpiele nad^tveifen,

bag berfelBe ^enf(^, toelc^er burd^ hk SSerül^rung mit ben ^uftänben ber @e=

gentoart, mit ber Beftel^enben ßüvilifation, fd^Ied^t tnurbe, im @runbe bennot^

gut fei. SeelenVoE f:pri(^t hk Julie jene @runbanf(|auung au§; fte felBft ha^

UrBilb ber „belle äme," ber f(^önen Seele. — SCßir oerftel^en, ha^, tüenn hk
SSlii^e ^ouffeau'§ Von iener Xiefe l^intoeg auf bie S5egriff§gerip|)e ftd^ richteten,

mit toeld^en hk bamalige SBelt \i^ au(^ üBer hk menfc^Ii^en Dinge für „auf=

getlärt'' ^ielt, biefe t^m armfelig erfc^einen mußten. 2öir Verfte^en nun aBer

auc§, tvarum ber SBlii^ be§ ^önig§Berger Denferg auf bem „Emile" l^aftete; ^um
Seutfa^e 9luttbi(ä^au. XIV, 11. 14
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crftcn ^ale unb in biefcr Söeife auä) äum einzigen ^/lale traf et inmitten einet

but(^au§ aufqe!(ätten 2[ÖcIt ]^iet ein (5icfül^( füt bie unenblid^e unb unetf(^öpf=

lic^e Üiefe bet innetntenfdjlic^en ^tobleme an.

6§ tft tt3a!^tfd)einlic^, ha^ getabe ha^ S5e!enntni§ be§ fatio^atbifi^en C^^eift«

liefen auf ^ant (Sinbtuc! gemocht fjat-, in einem gelegentlid^en 6!itat cootbinitt

et ben ,Jat)o^atbifi^en fSkax" butd^ au§btü(^li(^e 5^ennung ben ^au:pti(^tiften.

3ttt!^ümli(^ abet tüäte e§ anjunel^men, ba^ gerabe jene et!enntni6t]^eotetif(^en

ßiuäell^eiten unmittelBat t)on ^ant üBetnommen tüotben tüäten. 5Denn ^ant'§

@t!enntni6t]^eotie etl^ielt etft öiel flötet, nad^ bet ©ntbetfung üBet hk fuBjectite

9latut be§ ütaume^, alfo t)om ^al^te 1769 an, in langfam öotfd^teitenbet , elf

^al^te bauetnbet ^lusatBeitung i^te enbcjültige ©eftalt. 5Da"^et ift hie UeBetein^

ftimmung in jenen ©in^ell^eiten ätüat fe^t Bejeii^nenb füt ben engen 3ufammen=

l^ang bet Beibetfeitigen i)en!tüeife, au§ tüel(^et fi(j§ eBen l^iet tüie bott untt3ill!üt=

liä) ha^ ^el^nlic^e in Sachen bet (Stfenntnigtl^eotie etgaB. ^Bet ein eigentlic^et

@inf(u§ ift l^iet niä^t an5une]^men. ©in tt)it!Ii(^et @inf(u§ 9louffeau'§ auf ^ant

fanb bagegen in SSejiel^ung auf jene @tunbanf(^auung, auf jene tiefete 5Iuffaffung

bet innetmenfd^Iid^en unb in§Befonbete bet motalifc^en ^toBIeme ftatt. —
^ant et^ielt um bie !^eii, aU et fi(^ mit ^ouffeau Bef(i^äftigte, ^elegenl^eit,

fi(^ jufammenfaffenb üBet ben bamaligen 6tanb feine§ meta^^i^fifd^en 91a(^*

ben!en§ ^u äugetn: but(5 hk ^tei§ftage bet SSetlinet 5I!abemie auf ba§ ^al^t

1763, „finb hk meta:|3l^l^ftf(^en äöal^tl^eiten betfelBen ©bibeng fällig, al§ hk matl^e-

matif(j^en Stöal^tl^eiten, unb ti3eld§e§ ift bie 5^atut il^tet ©etoipeit?" @t ft^tieB,

but(^ biefe f^tage t)etanla6t, bie „Untetfui^ung üBet bie S)eutli(^!eit bet ©tunb«

fö|e bet natütlid^en ^^l^eologie unb bet Floxal".

Um hk @igentl§ümli(^!eit bet ^antifi^en 6d§tift 3U :|3tüfen, liegt e§ na^e,

fie mit bet (Joncuttenjfc^tift 5!JlenbeI§fo:§n'§ gu öetgleid^en, tüelc^e ben $ptei§

etl^ielt.

5Jlenbel§fo]§n entfd^eibet fic§: £)ie meta^]§t)fif(^eu 2Gßal§t!§eiten finb betfelBen

@ett3igl§eit, aBet nid^t betfelBen allgemeinen g^a6li(^!eit fällig al§ hk mat]§ema=

tift^en 3[Ba:^t:§eiten. S)ie meta:pl§^fif(^en 6ä^e Beftel^en, i^m ^ufolge, au§ S5e=

gtiffen, tüeld^e bem getoöi^nlid^en S^etftanbe aU bettnotten gegeBen finb. Die

6(^tüietig!eit Beftel^t batin, ben gett)öl^nli(^en SSetftanb ^u unBefangenet 25el§onb=

lung biefet SSegtiffe ^u öetanlaffen. ^IBgefel^en tion biefet 6(^tr»ietig!eit ift ha^

Untetnel^men bet 5D^eta)35^fi! feine§ @tfolge§ ftd§et. ^enbelsfo^n giBt ja^Iteid^e

auggefül^tte SSeif^iele fold^et S5egtiff§t)et!nü^fung, unb feine üeine Sd^tift fteEt

ftd^ ballet im tt)eiteten SSetlaufe faft a(§ ein (Jompenbium meta:p§t)fifd§et gt=

geBniffe bat.

^ant öetfä^tt Be^utfamet. SQßenn ^enbeI§fo^n SSegtiffe toie ^ögli(^!eit

unb £)afein, 3^otl^toenbig!eit unb 3^föIIig!eit öettuenbet, fo nennt et öielmel^t

biefelBen 35egtiffe aU 25eif:piele be§ ^toBlematif(^en, öon toelc^en ballet !einen=

faE§ au§3uge^en fei. @t äugett ftc^ f!e:ptifc^ im SSetteff etttja fc^on mit3ut]^ei=

lenbet meta^^t)fifd§et ©tgeBniffe. „Die ü}leta:p]§^fi! ift o1)m Stoeifel hie fd^tüetfte

untet aUen menfd)Iic§en ßinfic^ten; allein e§ ift no(^ niemals eine gefc^tieBen

tüotben." — %u^ ex toeift auf hk 6(^n)ietig!eit ^in, ha% ha^ gjlatetial bet
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^eta^l^^ft! in tertüottenen SSegriffen gegeben fei. 5lBer biefe 35ettt)oi:renl§eit

^ntftel^t m(j§t nut burc^ bie Ungetüanbtl^eit be§ gemeinen S5etftanbe§. 6ie ift

!ein accibenteEer UeBelftanb, tüeld^et ftd§ butd^ gefi^idftere Kombination ber SSe*»

griffe t)on Seiten be§ ga(^!unbigen !^eBen liege. Sonbern bex 3nl^alt bet

meta|)l^^ftf(^en SSegriffe mu§ erft bur(i§ eine tiefexe ^nal^fe feftgefteEt toerben.

(^§ l^anbelt ft(^ nid^t um 5Inol^fe ber S5egriffe, fonbern um 5lnali)fe bet

inneren ©xfa^tung. „6u(^et bux(^ fiebere innere @rfaf)rung, b. i. ein unmittel=

Bareg augenfd^einlic^eS SSetüugtfein biejenigen 5Jler!maIe auf, hk gett)i§ im S5e=

griffe t)on irgenb einer allgemeinen S5efd§affenl^eit liegen."

©0 tüiH ^ant öon ber S3erf(^iebenl§eit ber mat^ematifd^en unb metapl^t^ft*

f(^en SBal^r^eiten burd^ §inlt)eifung auf ha^ tiefere ^roBIem ber legieren üBer=

aeugen. „5Da^ SSerl^ältnig einer SiriHion 3ur @inl^eit toirb ganj beutlid§ öer«

ftanben, inbeffen ba^ hk Sßeltiüeifen ben S3egriff ber greil^eit au§ il^ren ßinl^eiten

b. i. il^ren einfachen unb 16e!annten Gegriffen noc§ £i§ je^t ni(^t l^aBcn t)er=

ftänblid^ mad§en !önnen." Söenn e§ i^m barauf ankommt ^u Bejeidinen, toa§

im ©runbe ber S5egriff ber 2]erBinbIic^!eit, ber ^flid§t enthalte, fo fagt er: ,,2ßer

einem 5lnberen t)orfc§reil6t, tüelc^e §anblungen er au^üBen unb unterlaffen muffe,

toenn er feine @lüc!felig!eit Beförbern inoEte, ber !önnte tool^I ^toar tietteid^t

alle Se^ren ber ^oral barunter Bringen, aBer fte finb al§benn nii^t me^r S5er=

Binblid§!eiten, fonbern ettüa fo, tt)k e§ eine $ßerBinblid§!eit toäre, jtoei ^reu3Bogen

3U machen, toenn iä) eine gerabe ßinie in ^tüei gleid^e Steile verfallen tüiE, b. i,

e§ finb gar nid^t 25erBinbIi(^feiten, fonbern nur 5lntoeifungen eine§ gefi^id^ten

S5erl^alten§, loenn man einen ^^tütä erreid^en toiH." ©old^e SSegriffe, toie grei=

5eit, S5erBinbIid§!eit, ober, toie er anbertoärt§ anfül^rt, ,,ber SSegriff t)om Ütaume,

t)on ber 3ßtt, t)on bem mand)erlei ©efül^le ber menf(^lid^en 6eele" — alle biefe

SSegriffe !ünbigen fid^ feinem 5^ad)ben!en al§ innere ^efunbe öon nod^ gänjli^

unerf(^ö^fter f^üHe an. SBiH man fte burd^ ä^nli^ au§brüdtBare SSegriffe ana=

Itiftren, ettoa toie im g^alle ber S5erBinblid§!eit, fo t)erfä^rt man, al§ tootte man
Suft mit einem ßöffel fd^öpfen.

3ene 6!e:pfi§: „@§ ift nod§ niemal» eine ^Jletapl^l^fi! gefd^rieBen toorben,"

ftei^t mit biefem gefteigerten S^etougtfein öon ber 5lufgaBe ber ^eta:|D^i5ft! im

Sufammenl^ange. „3d§ ttjerbe mid§ nid^t auf hi^ Seigren ber $p:§ilofo:^:§en t)er=

laffen," fagt er, ,, bereu Unfid§er!^eit eBen hit ^elegenl^eit ^u gegentoärtiger 5luf=

gaBe ift."' „^a§ ®ef(^äft ber 5Jletap:§^fi! ift in ber 2:ftat,' tertnorrene @r«

!enntni6 aufäulöfen. S5ergleid§t man mit biefer 5lufgaBe ba§ SSerfal^ren bet

$ßl§ilofopl^en, fo toie e§ in allen 6d§ulen im 6d^tüange ift, toie öerle^rt tnirb

man e§ nit^t ftnben? £)ie aEeraBgejogenften SSegriffe, barauf ber S5erftanb natür=

lid^er SSeife jule^t ^^inauSgel^t, mad^en Bei il^nen ben Einfang." ^rieflic^ l^eigt

e§ in biefen Qal^ren einmal: ,Ma^ ben SSorratl^ t)on SBiffen Betrifft, ber in

biefer 5lrt i)ffentli(^ feil ftel^t, fo öer^el^le i^ gar ni(^t, ha% iä) bie aufgeBlafene

^nmagung ganjer ^änbe öoE ßinftd^ten biefer 5lrt, fo Jüie fte je^iger S^it

gangBar finb, mit SßibertoiEen, ja mit einigem- §a6 anfeile." — gunäd^ft finb

e§ nun biefe ha§ S5or!^anbene aBtijeifenben ^leugerungen, toeld^e fd)on ifirer 2Bort=

faffung nad^ an ä^louffeau unb fein S5e!enntnig be§ faöoi^arbifd^en S3icar§ er*

innern: l^ier toirb t)or5lEem t)on ben ^^ilofopl^en verlangt, „aufrid^tig nii^t p
14*
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U)tffcn, tt)a§ man nid)t tücig" ; btc aEc|cmcincn aBftradcn 33otftclIungcn I)ci§cn

bic GueUc ha (größten ^rrtl^ümcr bct ^cnfdtien ; Beftänbig apoftrop^ixt ^flouffcau

„bic ^r)ilofo|)§cn" — eine Sößenbuncj, bie Bei ^ant in ben eben angeführten

©teilen getoiß auffäEt. £)iefen 5}ler!3ei(^en folgenb, bütfen tvix auiJ^ bereits ben

eigentl^ümlid^en ^n^alt ber 6(^rift über bic £)eut(ic§!eit ber @runbfä|e mit bem

@inbruc! be§ Emile in SSerBinbnng Bringen. ßrfüHt öon biefem ©inbrncfe ftöfet

^ant auf hu Preisfrage ber 5l!abemie. @r anttüortet ni^i : öerfal^rt gclt)anbter

in ber fl^ftematifc^en SSel^anblung ber meta^l^i^fifd^en SBegriffe. 6onbern er ant=

tüortct: prüft bie metapl§t)fif(^en begriffe auf i^ren Urfprung auS bem öefü^Ie,

gebt iljnen tieferen ^e^alt. £)iefe 5lnttüort ift t)on jenem ^inbrucfe ^ouffeau'S

abl^ängig; l^ier l^at S^iouffeau auf ^ant, tüenn ni(^t Beftimmenb, fo bod§ 6e=

ftär!enb gelt)ir!t. — ^an fönnte fragen, tüarum ^ant S^louffeau in ber Be=

fprodöenen 6(^rift t)on 1763 nid^t nennt, bagegen im Saläre 1764 in mel^reren

6(^riftcn l^intereinanber. SSetoeift hk^ nidjt, ha% er ü^ouffeau erft na(^ ber

6(^rift üBer hk ©runbfä^e !ennen lernte ? ^nbeffen ba§ ß^itat ift in ben f:päteren

6(^iiften bur(^ ben ©egenftanb nal^e gelegt, ni^t aBer in biefer a!abemif(^en

^reiSfc^rift, unb ^tnar toeber beren ganzer 5lufgaBe no(^ ber eBen bargeftellten

SBefc^ajfen!§eit biefe§ erften @inftuffe§ nad^.

3n ben l^ier in SSetrai^tung gezogenen «St^riften ^ant'§, ben Schriften au§

ben 3a^ren 1763—66, l^at man Bi§)§er 5au:ptfä{^Ii(^ ben auf unferen $]§ilo=

fo:pl^en au§geüBten (Sinf[u§ ber (Snglänber l§ert)orgel§oBen. Un^tüeifel^aft Begegnet

fi(5 biefer Einfluß äeitlid^ mit bemienigen ^ouffeau'S. ^ant ]§at |)ume al§

5!Jloral:p5iIofo:pl§en @nbe ber fünfziger 3al§re !ennen gelertjt (toa^renb er fid^ mit

feiner ^riti! be§ ß^aufalBegriffeS erft fpäter Vertraut gemacht 5U l^aBen ft^eint).

$ut(^efon erfc^ien in beutfd^er UeBerfe^ung 1762; 1763 ertnä^nt i^n ^ant.

^ann tritt in feinen (5;itaten gu biefen Reiben 61^afte§Burt), unb ^trar an erfter

6teEe, :§in5U. 2)er Einfluß biefer ©(^riftfteHer Begegnet fid) aud§ ber 6ac^e

naäj mit bem @inf(uffe 9louffeau'§, ha biefer felBft in SSielem mit Qenen üBer=

einftimmt, unb Befonber§ t)on S^afteSBurt) gelernt l^at. (53emeinfam ift i^nen

OTen, ^ant, ^louffeau unb ben dnglänbern hk SSejiel^ung auf innere @rf_a]§rung:

^f^i^ologie, ^oral, 5leftl^eti! erfd^einen burd§ reifere em:pirifc§e S5ea(^tung beS

@efü!^Ie§ Bei i^nen Tillen neu BeleBt. ^a% aBer für hk metap5^fif(^en @runb=

Begriffe au§ bem. ©efü^Ie ber menf(^li(^en 6eele 3n!^alt getoonnen tüerben folle,

tok tüix hk^ foeBen öon ^ant forbern hörten, toar neu. Unb gerabe biefer

@eban!e öerBinbet ^ant mit ülouffeau. fStihe nel§men ein 3GßefentIi(^e§

Jener inneren ^efunbe an, tnelc^eg ben ^enfd§en al§ ^enfi^en c^ara!terifire.

S3eibe glauBen t)on ber Söa^rne^^mung biefe§ SSefonberen im inneren 5Jlenfd§en

ju einer 5lnf(^auung üBer hk ^öi^ften :)35iIofo:p:^if(^en ^roBleme gelangen ju

!önnen, tüel(^e h^m ^anne ber Bisher gel^egten metap!^9fif(^en SBegriffe fi(^

ent^ÖeBt.

§utc§efon unb $ume lehren üBeretnftimmenb , ba§ ni(^t hk ^raft öer*

ftanbc§mä§iger UeBerjeugung, fonbern eine unmittelBare 5leigung un§ bem (5)uten

äutnenbe. S)a§ intereffelofe 2[ßo!§lgefaEen am @uten !ann öon einer anberen

9^eigimg üBertoogen toerben; aBer tüenn 6il6cr t)on @oIb üBerinogen tüirb, ift
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batum bod§ anä) 6tIBer fij^toer. ^nteteffelofc unb intereffixte 5letgungen ftel^ett

neBenetnanber, ttiie ©übet unb @olb; bie 5)letap5ei: Be^etc^net foqat bte 5leigung

gum ©uten but(^ ba§ tt>ettl§Iofete Metall; Betbe§ ftnb natüiitd)e 9leipngen

ober 3nfttncte. 6te finb natürlt(^, unmittelBat; tn§Befonbere finb hk ntotali^

f(^en 3nfttncte unaBl^ängig t)om teligtöfen ^ogma, tüoöon öor Tillen 65cifte§=

Buxti'g ©(^tiften üBetäeugt l^atten. — 5luf btefe 5lu§etnanbetfe|ungen ber @ng=

länber Bejte^^t ft(^ .^ant in bet ©(^tift übet bie @tunbfä^e, inbem et fie „einen

Einfang ^u fd^önen S5emet!ungen" nennt, ©ein eigenem Untetnel^men joE alfo

ha beginnen, tt)o ^tm enbeten. @t finbet in bet englifd^en 5!JlotaI:|)l§iIofo|)l^ie

nut eine beffete 5luffaffung bet Elemente t)ot, toeld^e et nun junt 5lnfa^e feinet

Untetfudjungen öettoenben töiH. 2)otübet fagt et ein anbetntal, in beut fd^önen

unb lüi(^tigen 35otIefung§:|3togtamm au§ bem ^aT^te 1765: „^ie S5etjud§e be»

©l^aftegbutl^, $utc§efon unb §ume ttjetben biejenige ^ptäcifion unb ©tgänjung

et^alten, hk i^nen mangelt." — SSotin befte^t biefe§ eigene, etgänjenbe unb

beftimmenbe 35etfal§ten ^ant'§? — ,,^ä) tüetbe bie 5!Jletl^obe beutli^ matten,

na(^ tt)el(^et man ben ^e uferen ftubiten muß; biefe ^etl^obe bet fittli^cn

Untetfu(^ung ift eine f(!)öne @ntbe(!ung unfetet S^^ten'' — ni(^t eine ©ntbeifung

bet ^ngldnbet, obet tüenigften§ nic^t i^tet allein, benn ^ant tüiH betmöge biefet

^Jletl^obe übet i!^te S5etfud^e ]§inau§gelangen ; bie SKotte, tüelt^e hk\t 5Ret^obe

nä!§et etläutetn, tceifen öielmel^t auf ^ouffeau: „2Bit ftubiten htn ^Jlenfi^en;

ni(^t aEein benjenigen, bet butd^ hk betänbetlii^e @eftalt, tt)elc§e i!^m fein ^w-

fäHiget S^ftcinb einbtüd^t, entfteEt unb al§ ein foI(^et felbft t)on ^l^ilofopl^en

faft iebet^eit t)et!annt tnotbeu; fonbetn hk ^atut be§ ^enfd^en, hk immet

bleibt, unb beten eigent]§ümlid§e ©teile in bet ©i^ö^fung, bamit man tt)iffe,

tt)el(^e 3}olI!ommenl^eit xtjxti im ©tanbe bet tollen, unb tneld^e i!§m im ©taube

bet tt^eifen Einfalt angemeffen fei." £)ie ^et^äeid^en bet ^ejie^ung auf S^louffeau

finb bet @eban!e eine§ zufälligen, entfteHenben 3uftanbe§ be§ ^enfd§en, unb hk

Sßenbung öon einet tollen unb einet tüeifen Einfalt.

£)ie ©nglönbet l^atten ben ©inn füt ha^ @ute al§ SCßol^ltooHen unb ^it=

leiben befi^tieben. ^ant anali^fitt ba§ ^itletb, tok e§ in htm gegentüättigen

Suftanbe bet 5Jlenf(^:§eit fi(^ jeigt. @§ jeigt ftd§ mannigfa(^ bebingt. @§ ift

ab!^ängig tjon hem S^ftanbe, in tüel(^em fid^ bet SLl^eilne^menbe befinbet: bet

3nbufttieEe, bet ben tul^igen ©enuß länblii^et Si^^ii^fgejogenl^eit fid§ jum ^kk
eine§ tul^elofen @efd§äft§Ieben§ fe^te, toitb lein 5!}litleiben füt ben geftütjten

^iliniftet em:pfinben, bet fid§ auf feine ©ütet ^utüifsiel^t. £)a§ ^itleib ift fetnet

ab!§ängig bon htm Suftanbe be§ p SSemitleibenben, nic§t bet tnal^ten SSebeutung,

fonbetn bem inbibibueEen ©efül^Ie be§ ßeibenben na(j§: ba§ @efül§I be§ 5Jlit=

leibeng !ann ft(^ au^ einem böEig eingebilbeten Unglüc! gegenübet einfteUen.

3Benn in biefet SBeife bebingt, fo ^ai ha^ 5!)litgefül§I naä) ^ant ni(^t§ mel^t

mit Totalität ^u tl^uu; ba§ ^O^itleiben bebatf, um motalifd^ bebeutfam ^u

toetben, einet SSeftimmung. „^iefe gutattige Seibenfi^aft ift iebetjeit blinb.

25^enn abet hk allgemeine Sßo^Igetoogenl^eit gegen hk ^enfdi^eit in eud§ jum

GJtunbfa|e getootben ift, bann ift hk 2khe gegen ben 5^ot]^Ieibenben au§ einem

l^öl^eten ©tanb^unlte in ba§ toal^te 35etl^ältni§ gegen eute gefammte $Pftid^t bet=

fe^t tüotben. S)ann lautet hk ©^tad§e be§ §et3en§: iä) muß Jenem Seibenben
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3u §ilfc lommcn ; nx^i ba% er d\m mein greunb ober ©efeEfi^Qfter tüärc . .

.

er ift ein 5Jlenfd§, unb toa§ ^cnfd)en tüibcrfäl^rt, ha^ trifft anä) midj. 5lun

ftü^t fi(^ ba§ 3^erfa^ren be§ ^elfenben auf ben l^öc^ften öJrunb be§ SOßo^ltDoHen^

in ber menft^Iit^en 5^atur. ia§ ©efü^l tjon ber 6(^ön^eit unb ber 2Bürbe ber

tnenf(^li(^en 5^atur leBt in iebem ^enfc^en, unb erftretft fic§ t)iel tneiter aU bie

Befonbcren ©rünbe be§ 5J^itIeiben§ unb ber (5^cfättiq!eit. ^a§ SSetüugtfein biefe§

(5Jefü5I§ ift ber (S^runbfa^ toa^rer 5lugenb." — 6e^r ä^nli(^ öerföftrt Sflouffeau,

auf bog ^itleiben fi(^ Bejiel^enb, im „fimile". 5lu(^ er fdaließt: ^an lerne, fi(^

unalBIjängig t)on ber focialen Sage in ben 5lnberen ju t)erfe^en. ^er 35ornel§me

foE fii^ in bie 6eele be§ 3^ieberen öerfe^en; er foH bie ^enft^^eit aU foI(!^e

ad^ten, ben ^enfd^en al§ 9!Jlenf(^en eieren. 5Diefe§ 5}litgefül§I !§at unBebincjten

Sßerti^; ieber ^enf(^ ^egt e§, ober tüer e§ ni(^t l^egt, öon beut ift auS^ufagen,

ba§ fein 3nnere§ ni(^t eigentlid^ Ie6t.

§ier feigen tüir ^ouffeau unb ^ant, öon htm 5lu§gang§^unfte ber @ng«

lönber l^er, in genau ber gleid§en Sf^ic^tung tüeiterfd^reiten , unb fo öerfc^ieben

il^re äöege fid) fernerl^in in il^ren einjelnen Sßenbungen geftalteten, ^aUn fie fi(|

bo(^ im ©anjen Betrad^tet aud§ bem gleichen !^kk äuöetüegt.

£)iefe§ gemeinfame Stel öerfud^en toir nun genau ju Bejeic^nen. @§ ift

hk^: eine l^ö^ere 25^eltanfd§auung ju getüinnen, unter einem @efi(^t§pun!te,

tüel(^en in ha^ 5luge ^u faffen bie ^Betrachtung be§ inneren ^enfd^en nötl^igt.

9touffeau leierte: i)ie 5!JloraIität Beruht auf bem Urt!§eil, tüel(^e§ toir felBft

üBer unfere ganblungen fäHen. — @§ ift biefem gegenüBer merftoürbig ju 16e=

ad)ten, ba§ bie englifd^en 5}loraI:pl^ilofo:p]^en auf ba§ Urtl^eil be§ 3iif<^öuer§

einer §anblung ft(^ ^u Bejie^en :pfCegen. ^enn gerabe ^ier !nü^ft ber Genfer

£)en!er feine f:peculatit)en Folgerungen an. £)ie S^l^atfai^e ber inneren Stimme
be§ (^eh)iffen§ Betneift, ha% toir frei finb

; fie läßt al§ möglid§ abfeilen, ha^ toix

unfterBIi(^ finb. „Conscience! conscience! instinct divin, Immortelle et Celeste

voix, qui rends l'homme semblable k Dieu ! c'est toi qui fais l'excellence de

sa nature et la moralitö de ses actions." 5(uf biefer einen Sl^atfad)e rul^t^llleg

— „gräce au ciel," ruft ^ftouffeau au§, „nöus voilä dölivrös de tout cet effrayant

appareil de philosophie."

2Cßa§ ^ouffeau ^ier Be^eic^net, nennt ^ant ben moralifc^en ©lauBen. 3n
ben S;räumen eine§ öeifterfel^erS (1766) l^eigt e§: ,M fc^eint ber menf(5Iid§en

5Jlatur gemäßer ju fein, hk ©rtnartung ber fünftigen SSJelt auf hk @m^fin=

bungen einer too^^Igearteten 6eete, al§ umge!e:§rt il^r SSol^It) erhalten auf hk

Hoffnung ber anbern SCßelt ju grünben. 60 ift auä) ber moraIifd)e ©lauBe
Betoanbt, beffen Einfalt mand§er 6:|3i|finbig!eit be§ S5ernünftein§ üT6erl§oBen

fein !ann, unb toelc^er einzig unb allein bem Tltn\^m in jeglid^em S^ftonbe

angemeffen ift, inbem er i^n o^m Umf(^h)eif 3U feinen toal^ren S^^edten fül^rt."

3üt ^ouffeau unb ^ant getoinnt hk aufgefunbene ^Jlorm be§ menf(^Iid§en 2Befen§

hk ^ebeutung, ba§ fie al§ 51n]§alt im 9tei(^e be§ UeBerfinnIid§en bienen !ann.

£)ie innere SSertoerfung be§ SSöfen burc§ ha^ föetoiffen fünbigt eine p^ere £)rb==

nung ber ^inge im 5[Renf(^en an.
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3n 5anbf(^xtft(i(^ l^interlaffenen 3iifö^ß^ h^ ^^^ S5eoBa(^tungen üBet ha^

@efü]^t be§ 6d§önen unb ßtlftöBenen (1764) ]§at ^ant ftc§ am cntf(^tebenften

über feine 6tcEung 3u Sftouffeau auögef:pto(^en. ,,9louffeau ^at miä) juted^t^

geBradit/' ]§et§t e§ ba. „9flouffeau'§ SBui^ (üBex ©tätel^nng bet Sugenb) bient hk
5l(ten 3U Beffexn/' ^ant xü'^mt Sflouffeau al§ 6c§tiftftellet; feine SBegaBung gilt

i^m al§ Beif^iellog; tüenn er hk^ augfü^tt, nennt er „hk ungemeine 6(^arf=

finnig!eit'' ^uerft, toa§ barauf l^intoeift, bag er !eine§)i3eg§ nur t)on 9flouffeau'§

@nt5ufta§mu§ aEgemein^^in angef:|3roc^en toorben ift, fonbern ha% er feine :p!^iIo=

fo:|3l)ifc^en ^Infid^tcn ernft Beachtet l^at. ,^ant fagt ferner: „^fJouffeau t)erfä5rt

ft)nt^ettfd§ unb fängt t)om natürlichen ^enft^en an; i^ öerfal^re analt)tif(^ unb

fonge t)om gefitteten an;" ba§ genteinfame S5or!§aBen, hk 3^orm be§ tt)efentli(i§

unb eigentl§ümH(^ ^lenfd^lid^en feftjufteEen, fü^^rt ^ouffeau fo au§, bag er

barauf al§ auf ha^ i^li^i 5JlatürIi(^e im 6inne einer einfa(i^en, t)on felBft ein=

Ieu(^tenben Sßorau§fe^ung ^intüeift, ^ant fo, baß er eine foI(^e 9^orm aU 3beal

au§ bem gegentüärtigen ^efunbe ber fittlic^en 5lnf(^auungen barjufteEen t)er=

fuc^t — hk groge 25erfc§ieben^eit ber Beiberfeitigen ^Jlet^obe, tüeld^e ft(^ im

SSerlaufe ber :|3l§iIofo:pl^if(^en %xbtii ^ant'g no(^ fteigerte. 3^un aBer ber 5lu§=

f:^ru(^, ber un§ I)ier Befonber§ angebt, unb beffen t)oIIftänbige @r!lärung hk

6tär!e be§ Don un§ Betrachteten ßinfluffeS erft t)oIIenb§ beutlii^ mad^t. „S^louffeau

entbedfte ha§ öerftedtte @efe^, naä) toelc^em bte ^orfe^^ung bur(^ feine S5eoBa(^=

tungen (üBer ben 5!}lenf{^en) gerechtfertigt toirb." „La providence est justifiöe,"

fagt ^flouffeau felBft im S5e!enntni§ be§ S5icar§: hk innere ^rl^aBenl^eit be§

^enf(^en üBer ha^ SSöfe, au^ iüenn e§ in ber ganzen SOßelt in §errfc§aft ift,

Betoeift hk ^ic^tmaterialität ber ©eele; hk ^mmaterialität ber 6eele lägt aB*

fe^en (oBtool^I ni(^t erfennen), ha% fie unfterBIii^ ift; fie erferliegt ben ^Ixd auf

eine etoige @ere(^tig!eit. ®er 6d§Iug, toeld^er l^ier ^ant'§ SSeifaE getüann, rul^t

barauf, ha% ha^ ©ute ft(^ in biefer SBelt nic^t t)ertt)ir!Ii(^t (tooburti eBen hk

Seele il^re§ 2ßefen§=Unterf(^iebe§ t)on ber SBelt inne toirb). §ume !§atte \x^ ge*

gen einen fold^en ©(^lug öertoa^rt. @r fagt in ber Unterfui^ung üBer htn

menf(^li(^en 35erftanb: „@iBt e§ in ber Sßelt ein ^zi^tn für eine bert^eilenbe

©ere(^tig!eit? SBenn i^r mit 3a anttoortet, fo f(fliege i(^, ha% hk (iJered^tigleit,

tüie fie l^ier ft(^ äugert, au(^ fi(^ genügt; toenn il§r 3^ein fagt, fo fc^Iiege i(^,

ha^ i^x bann feinen @runb ^aBt, hk (i5ered)tig!eit in unferem «Sinne ben ©öttern

äujufc^reiBen." — 2Sir ^aBen l^ier nii^t ju entf(Reiben, in toie toeit §ume gegen

bie Befonbere 5lrt ber fpeculatit)en SGßenbung ^ant'ö unb 9flouffeau'§ ^ec^t

Bepit.

@etoi§ ift, bag ^ant auf biefe SOßenbung be§ „S5e!enntniffe§" SBertft legte,

^enn gerabe in SSerBinbung mit biefer le^teren ^leugerung f:|3ri(^t er fid) am
entf(^iebenften üBer hk allgemeine SSebeutung üiouffeau'§ au§. „Üiouffeau entbedte

äu aEererft unter ber ^annigfaltig!eit ber menf(^Ii(^en angenommenen ©eftalten

hk tief öerBorgene 9^atur be§ 5[Jlenf(^en unb ba§ tierftedte @efe|, nac^ toelt^em

bie SSorfel^ung gerechtfertigt toirb." @r fteEt ^ier üiouffeau mit 9^etoton unb

beffen ©nträt^felung be§ S5aue§ ber äußeren 2BeIt pfammen. S5on feinen eigenen

5trBeiten fagte er im engften 3iifötnmen!§onge mit biefer äBürbigung ^ouffeau'§

:

„2ßenn e§ irgenb eine SSiffenfd^aft giBt, hk ber 5Jlenfd§ toirüic^ Bebarf, fo ift
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c» bic, tüiid^e xäj It^xc, bic 6tcIIc qeäiemenb 3U crfüEen, tod^t h^m ^enfc^cn

in ber ©(^öpfunc^ anc^ctoicfcn ift, unb au§ bet er lernen !ann, toa§ man fein

muß. um ein 5Jlenf(^ 5U fein." $)ier erüärt fic^, toie ^ant an ^enbcI§fo^n

f(^reiBen !onnte: „^DaS tüal^re unb bauerl^afte SBol^l be§ menf(^Ii(!§en ®cf(^lcc^te§

!ommt auf ^etai^l^^fif an" — unb jucjlci^ toa§ unter „ÜJleto:|3l§l^ft!" in biefer

SSrieffteEe ^u üerftel^en fei.

,3a§ ben 5Jhnfi^en über fid^ felBft (al§ einen 2:i^eil ber ©innentoelt) er=

l^ebt, lt)a§ if)n an eine Orbnung ber 5Dinge !nüpft, bie nur ber SSerftanb ben!en

!ann unb hk juc^Ieii^ hk (^anje 6innentt)elt unter fid§ ^^t, ift bie $perfönlic§ =

!eit, b. i. hk greil^eit unb UnaBpncjigleit t)on bem ^le(^ani§mu§ ber cjanjen

5^atur, boc^ äuqleid) aU ein 35ermögen eine§ 3Befen§ Betrachtet." 5!Jlit biefem

äßorte Berühren trir ein l^öi^fteS ©rgeBnig ber gefammten £)en!tt)eife ^ant'§.

^iefe 5lnf(^auung tion ber ^erfönli(^!eit ^eigt lijn im 3ufammen!§ange ber großen

^po^e, toeld^e tt)ir mit @oet^e'§ unb 6d^iIIer'§ Flamen Bejeid^nen. £)ie rein

menf{^Ii(j§e $perfönli(^!eit foEte hnxä) biefe (^po^e entbeiit unb al§ fernerl^in un=

t)erIierBare§ 3[beal bem ®eifte§IeBen angeeignet tnerben. 3n htm aBftracten

5Jlenf(^en=S5egriffe be§ mobernen 2)en!en§ üBerl§au:|)t, bann in hzm @enie=^egriffe

be§ a(^t3e!§nten ^al^rl^unbertS erBIidfen toir bie SSorBereitungen biefe§ @eban!en§.

— @§ ift ein @eban!e, um eine ^antifc^e 3[öenbung p geBram^en, !eine toafjX"

ne^menbe @r!enntni6. @§ ift ein Beftänbiger ^nf^rud^ an ba§ l^ertiorBringenbe

23ermögen be§ menfd^Iii^en inneren, $perfönli(^!eit barjufteHen, ^Jreil^eit p t)er=

tüirüii^en. ^ant fi^reiBt nod^ 1796, immer neu Begeiftert t>on ber (Slutl^ biefer

inneren 5lnf(^auung: „i)a§ ift nun ha^ ©el^eimnig, tneli^eg nur naä) langfamer

(Snttüitfelung ber SSegriffe be§ S5erftanbe§ unb forgfältig ge:prüften ^runbfä^en,

alfo nur burd§ 5lrBeit fül^IBar tüerben !ann . . . £)iefe iJrage regt burd^ ba§

ßrftaunen üBer hk ^xb%t unb ©r^^aBenl^eit ber inneren Einlage in ber ^enfd^=

l^eit, unb jugleitS hk Unbur(^bringli(^!eit be§ @el§eimniffe§ , tneld^eS fie t)er=

]§üllt (benn hk 5lnttnort: e§ ift hk greil^eit, tüöre tautologif(5 , töeil biefe eBen

ha^ ©e^eimniß felBft au§mad§t), bie ganje 6eele auf. ^an !ann nid^t fatt

toerben, fein 5lugenmer! barauf 3U ritzten." — gerrlid^er, trunberBarer ^ann!
Sßel(^e äßelt Bargft bu in bir !

— SIßenn tüir biefe 6d^e, @Iieb für ©lieb, Be=

trad§ten, fo fe^en tüir ein Bi§ bal^in unerf(^aute§ :prä(^tige§ @ett3ä(^§ t)or unferen

klugen mac§tt)oE ftc§ entfalten; e§ ftreBt empor; tnir fe^^en e§ hk füllen fpren=

gen, mit tüel(j§en ba§ ^[Jligöerftänbniß feiner tüa^^ren $Bef(^affenl^eit (fei biefe§

^i6t)erftänbni6 fogenannt materialiftifc^er, fei e§ Begrifflid^ metapl^i^fift^er ^atur)

ben ^eim be§ @etoäd)fe§ nmf(^alte. — liefen ^tim aBer finbe iä) tüol^l Be=

toa^^rt unb beutlidC) fic^tBar in 3touffeau'§ Schriften; ic§ finbe i^n er!enntltd§ in

ben 6ä|en be§ ^e!enntniffe§ be§ fat)ot)arbif(^en S5icar§.

@g tüiU mir ttjic^tig fdjeinen, auf jenen ©eban!en ^ant'§ burc§ bie 5Dar=

fteEung feiner SSejiel^ung ju ütouffeau l^inäutüeifen. ^an ift neuerbing§ BeftreBt,

biejenige 6eite in ^ant l^eröorp^eBen, tüeld^e i!§n ju bem 5pofttit)i§mu§ unfere§

3a^rl)unbert§ in SSe^iel^ung Bringt, ^an tT^ut getüig ^t^i haxan. fSon ber

getnaltigen 5lrBeit be§ großen ^anne§ fnc^en tnir auf biefe Sßeife un§ anäu=

eignen, tt)a§ trieB!räftig fid) tüeiter ju Betoäl^ren t)ermag. 5lBer man fu$c c^ant'§
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^ofittt)i§mu§ nid^t nur in feiner 2!§eorie her ©rfa-^runt^. ^er Qiifotnmenl^ang

ber geiftigen Seiftungen be§ £en!er§ leitet auf 5lnbere§ ^in. i^urd^ biefen 3u=

famntenl^ang tnoHte ^ant e§ ermögli(^en, int £)en!en ben, int SSerglei^e ju ben

(S^egenftänben ber 5^atur fo ju nennenben, unenblid)en @egeBen!^eiten be§ tnenf(^=

It(^en @entütl§e§ gereift ju toerben. £)en 3^ü(^tern!§eiten ber 5Iuf!Iärung, ben

Sll^eorien fon 5ltont unb SSetoegung, fteEte er bie unenblid)e SSetrac^tung^toeife

ber Dinge gegenüber. @r t)erfud§te, um e§ in eine to^e ^ormel 3ufantmen5U=

faffen, ft{% t)or attem beut Qbealen gegenüber :pofttit)iftif(^ 3U öerl^alten.

9tac^fa§rtft.

3ttr (Btimutnn^ an ^üntiü) von «Stein»

aJon

|)evmatt (^rimm.

lieber §er!unft unb 3[ii9cnb3eit §einrid§ t)on 6tein'§ entnel^nte ic^ einem

Briefe goIgenbeS. ,,§einrid^ öon Stein ftammt au§ ber greil^errlii^en gamilie

ber 6tein öon 91orb= unb £)ftl§eim. 6ein (5^ro6t)ater toax ^inifter in Coburg

(einige ^tii tDä^renb 1848), fein 25ater ftanb in coburgifc^em ^ilitärbienft,

bi§ er mit ber ßonöcntion in ^3reu§if(^e £)ienfte trat. Die 5)lutter tt)ar eine

geborene greiin öon ber Xann. §einri(^ toax ^in ernfte§ ^inb, t)on !Iein auf

l^atte er hk 3bee, Öeiftlid^er ju tüerben. @r mad)te @t)mnafium unb Uniöerfität

fo fd^nell buri^, ha% er mit ätDanjig Qa^^ren fertig toar unb eine Üteife na(^

Italien antrat, um fi(^ ju erl^olen, ei^e ha^ S3eruf§Ieben begönne. Dort liefe er

ft(^ beftimmen, nad§ ^a^reutl^ p gelten, um ütic^arb äBagner'§ 6o^n ju er^ie^en.

€in ^aijx blieb er in beffen f^amilie, hk er nad) Dlea:|3el begleitete unb l^ing öon

ba ab in ber treueften ßiebe an 5lIIem, tüa§ mit SSai^reut^ in S5erbinbung ftanb.

6eine§ S}ater§ tüegen ging er nad^ §aEe, too er fi(^ al§ ^ribatbocent l^abilitirte.

^r Ia§ bort über 6d)o:|3en^auer mit ^Infd^Iufe an äßagner, unb fiebelte in ber

golge naäj SSerlin über." —
Wix toax, al§ i^ Stein al§ ^rioatbocenten l^ier !ennen lernte, nic§t§ toeber

ton feinen 6c£)i(ffalen nod§ öon feinen 5lrbeiten befannt. (Sr !am 5U mir in§

§au§ toie anbere junge Seute, unb ha^ erfte S5ud§ oon il^m, ba§ iä) la§ unb in

ber ,,Deutfc§en 9tunbf(^au" recenfirte ^), tnar feine le^te 5lrbeit. i^x l^at mir auc^

nic^t befonber§ nal^e geftanben. 6ein :|3löyi(^e§ gintoegge^en aber ^ai mid^

crfd^üttert, al§ l^ätte id§ i^n t)on ^inb auf getannt unb grofee Hoffnungen auf

i^n gefegt.

1) «man öergL „S)eutf(i)e ^nn\>]ä)au'% 1887, «mära^eft, S3b. L, ©. 471—475 („2)ie (Snt=

fte^ung ber neueren 5lcpeti!" t)on Dr. ß. ^einrid^ öon Stein).

5lnmer!ung ber Otebaction ber „S)eutf(^cn Sftunbfdiau".
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2Bcr ^äik ^Ingcfti^t^ bicfcr blü^cnbcn, !§oc§aufraqcnbcn, Stcitfc^ultencien

©cftolt, biefc§ S5ilbc§ bcr .<^raft unb ^efimb^cit gcgIauBt, bag 6tetn nur eine

fo futjc Saufbal)u burd)mcffcn foEtc. Seine $piäne gingen na(^ bieten ©eiten,

fein S3nc^ öerf^rat^ t)iele S5ü(%er no(^, bexen S^tei^e e§ al§ 3iu9cnbatBeit bann

eröffnet !^ätte, fein ©infing auf bie 6tubenten tüar ein leSenbigex, tüac^fenber.

@r l^atte Begeiftette Qu^örer. 333a§ 3e^e^ ^ol^I juerft bei i^m auffiel, Jüax neben

einem !inbli(^ öevtxauengöotten SCßefen ber glei(^ntä§ige ßxnft, mit bem et 5lIIe§ auf=

na^m. @§ lag @ttüa§ über i^m, bxi§ ba» ©efü^l unbebingtet 3ut3exiäffig!eit einflößte.

^ä) cxinnexe miäj, toie ex mix fein SSuc^ bxacf)te unb feine ibeale Hoffnung auf S5e=

f:pxe(^ungen begfelben feiteng tüol^ItüoEenbex, tief in feine (5Jeban!en einbxingenbex

teenfenten, t)on benen ex/tüie ex betonte, tüüxbe lexnen !önnen, mit öextxauengöoUex

äßäxme au§f;)xa(^, unb tok ex bann, al§ ic^ übex hk 6(i)itffale, hk S5ü(^ex ^aben

!önnen, einige Sßoxte fagte, in 5lufxegung gexiet!^. 60 unf(^ulbig ftanb biefex junge

^Dlann noc§ im Seben bxin, ha^ ex ben @eban!en, e» gebe {itexaxif(^e§ llebel=

tüoEen, böfen 23^iIIen unb abftd^tlid^eg ^Jligöexftel^en, toie eine 5Jleuig!eit auffaßte,

hk pm exften ^Jtale an i^n ^exantxat. ^a§ buxc^bxingenbe Sßo^ltüoHen, ha^

i^n exfüEte, ließ hk ^öglid§!eit foI(^ex @xfa^xungen tok du 6c^xedgef:penft öox

i:^m auffteigen. @x :§at mit mix f:pätex baxübex gef^xod^en, unb hk 5lxt, Inie e§

gef(^a5, toax füx mi(5 eine neue @xfa!§xung. 6tein fd^ien 3U jenen 5^atuxen ge=

pxen äu foEen, bexen guten Glauben bog 6(^id^fal ^u fd)onen beabfic^tigte.

^ä) fa5, toie 5Jlan(^e, benen fein toiffenfd§aftIi{^e§ 6txeben fxü^^ex bebenüid^ ge=

tüefen töax, fii^ tok befiegt bux(^ feine $exfönli(^!eit i^m ptüaubten, fo ha^

feine Saufba^n balb gefii^ext exf(^ien. 5lbex fie foEte abgebxoi^en tüexben.

^an f:pxid)t bom „^eid^tl^ume'' bex 9^atux, hk in fii^tbaxex 2[Beife oft mit

einem Uebexftuffe bon 6c§ö^fung§foxmen ha o:bexixt, too e§ fd^eint, aU ob fie

mit gexingexem 5luftoanbe ebenfo toeit gefommen tüäxe. SOßo^u biefe S5Iüt;§en=

^xa(^t bex SSäume bon ^^^ül^Hng ju gxül^ling, ha e§ boc^ unmöglich ift, baß

jebe SBIüti^e 3U einex gxui^t tnexbe?

@§ finb nun fi^on biele ^a^xe bexftoffen, baß ein jungex ^ann foxt=

genommen touxbe, beffen iä) ^iex geben!en toiE, tüie ex mix oft im @ebä(^tniffe

tükhti aufgeftiegen ift. 5Dex @xaf 25$oIf bon 5)ox!=2Baxtenbuxg, einex bex (Sn!el

be§ ge(bmaxf(^aE§. 3ebex, bex i^n !annte, l^atte ha§ ©efü^I, ha^ ex füx eine

befonbexe Saufbal^n tüo^I beftimmt fei, fo jung ex no(^ tdax. @x felbft fd^ien e§

5u em:bf^5^^ßn: e§ toax il^m bei aEex ^^xeube am ßeben ein ©xnft eigen, ben hk
xeid)en ^enntniffe, hk ex befaß, natüxlid^ exf(feinen ließen, ©ein 55exuf toax

nic^t, in ben ^xieg p äie:§en, abex ha^ ^atjx 1870 fül^xte xf\n mit. S5ei ©t. ^xibat

touxbe ex bux(^ hk SSvuft gefc^offen. SLÖo^u fo biel 2^alent unb fo l^ol^e 5lug=

bilbung füx eine S^^iii^ft/ ^k niemals exfc^ien? 5Jlod§ eine§ 5Inbexen toiE i^

geben!en, eine§ jungen 3t^ein(änbex§ , ^khzxtt au§ Sin^, bex, mit außex=

oxbentlic§em Talent füx Tahiti au§geftattet, ju ß^oxneliuS, in beffen glänjenben

Söexlinex Sitten noc^, nac§ SSexlin !am , bon i^m aufgenommen unb bux(^ feine

^ßextoenbung bom biexjälöxigen £)ienfte befxeit touxbe. 3(^ fe^e il§n nod^ im
5lteliex box htm ^xanbenbuxgex 2:^oxe (ba, too je^t bex ^eid§§tag§|)alaft fid§

exi^ebt) axbeitenb fi^en. £)ie ?^oxmen be§ Cluattxocento toaxen auexft in hk
^^antafte eingetxeten unb im ©eifte biefex ^Jleiftex ^eic^nete ex (^om:pofttionen

I
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hk eine ^nxliä^e 3u!unft t)erf:pta(^en. 5luc§ 6et i^tn, oBgleic^ au§ niebexen

S5ex^ältniffen ftammenb, eine t)oxnel§me SBefc^etben^^eit , al§ fe!^c et bte §ö5e

fd^on t)oxau§, hk ex einmal exfteigen toexbe. 51I§ 3^xeitt)iHigen txaf il^n auf bem

5D^anöt)ex ein unglüdlid^ex Sd^uß. 3" liefen S5eiben gefeilt ftd^ §einxt(J^

t)t)n Stein in nteinex ©xinnexung. 2Bie tiel f(^ien au(^ i^m nod§ zufallen ju

muffen in faft ft(%exex @xtt)axtung, al§ ein ^exjleiben, ha^ tok ein Iei(^te§ Un=

tüol^Ifein einfette, ft(^ p einex xafc^ öexlaufenben töbtlid^en ^xan!^eit enttnicEelte.

S5ei foIc§en SobegfäHen txitt l^exöox, tt)ie öiel me^^x hk 5D^enf(^en t)on einanbex

toiffen, al§ bex 6(^ein fagt, unb tok öiel mel^x gemeinfam fie em^finben, aU man
glauBt. SCßie Bei Jenen SSeiben tüax au(^ §einxi(^ t)on 6tein'§ i^ob ein 6(^lag,

bux(^ ben Stiele getxoffen tDuxben. S5[o§e ©xtoaxtungen, bie man liegte, nel^men

in foI(^en göEen ben Si^ein exfüEtex Seiftungen an. ^^ geben!e au(j§ ttjiebex

SBill^elm 6(^exex'§, bex fxeilic^ f(^on ältex tüax, aBex boc§ tnie in fxü^ex ^ugenb

3U ftexBen fi^ien, unb bem, aud^ toa§ ex no(^ getl§an l^ätte, mit Steigt, al§ oB

e§ getl^an fei, angelegt touxbe.

Stein'g ^u^ (ha^ Don mix in bex ,,i)eutfi^en 3flunbf(^au" Befpxo(^en

tooxben ift) tt)ax nux bex beginn einex umfangxeic^en 5lxBeit. @x l^atte fii^ bem

©tubium bex ©nglänbex unb Q^xan^ofen pgetoanbt, bie ben G^xunb flaufen, in

ben hk beutfc^e geiftige ^xobuction be§ tjoxigen ^t^^^^it^^ei^tS bie SÖBux^eln

fen!te. 3(^ faffe in h^m SBoxte jpxobuction, äßiffenf(^aft unb fd^affenbe ^unft

eBenfo pfammen tok ßeffing, §exbex, ^oetl^e unb hk 5Inbexen 5Di(^tung unb

S5etxa(^tung al§ @in§ nal^men unb in il^xex SeBen§axBeit biefe Beiben Elemente

ungetxennt baxfteEten. 3^ neftme hk Bilbenben Mnfte no(^ l^in^u, bexen l^öd^fte

S3extxetex in bexfelBen Sßeife SGßiffenfd^aft unb f(^affenbe 5lxBeit ungetxennt l^ielten.

3(5 faffe al§ ^lufgaBe einex Befonbexen äBiffenfd§aft , hk §ext)oxBxingung be§

6c§önen gu BeoBa^ten, ha^ 6d§öne felBft p Beuxt^^eilen unb feine 3Qßix!ungen

auf bie ^öl!ex gu tiexfolgen. §iex txafen meine @eban!en mit benen 6tein'§

äufammen unb bal^ex meine Sl^eilna^me an feinex Xl^ätig!eit, ju bex bie füx

feine ^exfon l^inptxat. 3n bex ütecenfion feine§ S5u(!)e§ f:pxad^ id^ 3um St^Iuffe

hk Meinung ou§, bex 35exfaffex ^dbe bie ^xolegomena füx ba§ äßex! geliefext,

tooxin hk ©efd^it^te unfexex eigenen SSetoegung gu lefen fein tnexbe, tnie fie t)on

Seffing Bi§ Si^iEex in £)eutf(5Ianb tüaltete. 3d) fagte, aui^ tnenn 6tein ha^

S5u(5 ni^t fd)xeiBe, toexbe il^m bex ^n^m BleiBen, bafüx öoxgeaxBeitet gu l§aBen.

6eine ^IBfii^t toax, biefe 5lxBeit p untexnel^men. @§ l§at nii^t bap !ommen

foHen. 5lBex i^ Bemex!e, tok au(^ ex, bex füx 2[Bagnex Begeiftext tnax, in tüiffen==

fc^aftlid^ex 5lxBeit bod§ öoetl^e al§ Siel nel^men mußte, äßex tüoEte l^eute ben

@inf(u6 exmeffen, ben ^oetl^e auf unfexe 3ugenb gel^aBt l^at unb in immex

gxögexem Tla%t getoinnt? 3enex SBolf gox! legte ben @xunb füx hk Befonbexe

SSebeutung feinex ^exfbnlid§!eit, hk fxeilic^ ^u !einex fii^tBaxen, BleiBenben S3lüt!§e

fi(5 entfaltete, buxi^ feine ßieBe 3U @oet!§e, t)on beffen ©(^xiften ex hk älteften

2)tut!e fammelte unb al§ ^oftBaxleiten i)0^ l^ielt. Qu feinen S]oxlefungen ift

4>. t). Stein "mdiji f$on ju @oetl§e gelangt. SOßie ii^ pxe, finb einige feinex

Su^öxex hamii Befi^äftigt, au§ ben nad§gefd§xieBenen §eften ben SOßoxtlaut biefex

ä^oxtxöge feftpfteEen , um fie l^exauSpgeBen. ^a tüexben feine Meinungen ju

Sage txeten. ®en toxftel^enben 5luffa^ öexfaßte ex auf meine 35exanlaffung, unb
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i^ Vermittelte ben %bhxnä in ber „^cutfi^cn ^unbj(^au\ @§ foHtc ein Einfang

fein. @§ mu§ ben ®eban!en ber (5^eneration , hu ber franjöfifd^en Devolution

t)orau§cjing , triebet eine ^dtjxi gefd^affen, unb na^ bem nun l^unbert ^aijXt

bouernben ©türme eine 9lü(f!el^r jum S3ertrauen unb ju ber inneren S^lu^e jener

2^oge gefunben tnerbcn.

5lud) al§ i)i(^ter l^at .g)einri(^ Don Stein fii^ au§3uf^red§en t)erfu(j§t, unb

oud§ für hk nac^gelaffenen 5lrBeiten biefer D^tii^tung ift einer feiner greunbe

tl^ätig. ^ein (5;oIIege ^frofeffor (^o\aä, unter ben jüngeren Männern l^ier ber

t)ieltei(^t, ber 6tein am näd^ften ftanb, tritt aU §erau§geBer ein, unb auf fein

3u ertoartenbeg SSortoort fei l^tngetüiefen. @in SSerjeii^nig beffen, toa^ Von 6tein

gebru(Jt Vorliegt, toirb ]§ier gegekn tuerben.

©eBoren tnurbe §einrid§ Von 6tein ju Coburg ben 12. geBruar 1857.

S)a§ ©^mnafium aBfoIvirte er in §alle, ben i)octor maä)k er 1877 in SSerlin,

nac^bem er Vorder in .g)eibeI6erg unb «g)aEe ftubirt l^atte. 1881 l^aBilitirte er

ft(^ in §aEe, 1884 in SSerlin. 6ein ^obe§tag toar ber 20. 3uni 1887. 5luf

bem 3nValiben!ir(^'§ofe liegt er Begraben.

md 1888.



'^ntcr bcn Jimben.

^Silber au§ bem SSexlinet ÖeBen.

vm.
6|)ät atn 5[Rorgcn, tüie hk Iftol^en §ei:rfd§aften alle, toac§en hk Sinben auf;

tnenn gan^ SSerltn f(^on in ^taB ift, teiBen fte ft(^ exft ben 6(^Iaf au§ ben

klugen. 5luffaEenb ftiH unb leer ift e§ bann auf ben Breiten 2^rottoir§ unb ben

t)ierfa(^en gal^rtüegen. ©ieienigen, tneli^e ba^ ^ritiileg ber ßinben l^aBen, fte,

hk ni(^t leBen !önncn, o^ne tr)enigften§ einmal be§ 2^age» xt\t (Befti^t unter ben

Sinben (^ejeicjt 3u l^aBen — ©eftc^ter, einanber fo ä^nlii^ tüie hk §üte, S5ater=

mörber unb (S;rat)atten , 3tüifd§en benen fte gefe^en tnerben — hk §aBitu6'§ ber

Stuben, tüeld^e nicSt muhe toerben, biefe§ ^ftafter au treten t)on ^ran^Ier'S

^ät Bi§ ^Parifer pa^ — benn ^ö^er l^inauf unb tneiter hinunter gelten fie

ni(^t — bie üeinen |)erren, toeli^e hk Damen unb bie 6d§aufenfter mit ber

glei(5en (S^uriofität unb §eraBIaffung muftern, al§ oB fte glauBten, ber lieBe

@ott l^aBe bie SBelt unb bie ßinben eigen§ für i^r $Iaiftr erfd)affen (tt)iett)o^l

er tl^nen filier ha^ größere terfagt :§at, üBer ftd^ felBft ^etrad^tungen aufteilen

3u fbnnen) — hk öornel^me SBelt, bie fic^ immer Bunter unb gef(^äft§mä§iger

mif(^t, mit SSeamten, hk ft(^ in hk 5!Jlinifterien unb ßegationen BegeBen, mit

6tubcnten, hk au§ ben S5orlefungen lommen, mtt Offtcieren, hk frei t)om 2)ienft

ober auf bem 2Beg pr ^rieg§a!abemie ftnb: biefe fämmtlii^ laffen lange, unb

länger m^ laffen bie groß^^ tarnen auf fi(^ toarten, tnelc^e au§ il^ren @gui:^agen

in bie ßäben unb au§ ben Säben tüieber in il§re ©quiipagen fi^lüpfen. Der

^Berliner t)om alten 6(^lage ^at längft 3U Mittag gegeffen, e]§e ber 2^ag uitter

ben Sinben noä) re(^t Begonnen. @§ ift anber§ am Sonntag; bann ftnb hk

Sinben toie tiertoanbelt unb il^re 5lIltag§Befu(5er toie öerfi^tounben. ©ine frö]^=

li(^e äßanberung ftnbet bann ftatt au§ bem inneren t)on S5erlin; benn für ben

richtigen berliner, benjenigen, ben man nur no(^ in feiner urf^rünglid^en §eimat5,

ienfeit§ ber 6:pree, ^toifi^en 2Qßaifen!^au§= unb ^urfürftcnBrücfe finbet, giBt e§

!ein 5immlif(^erc§ 3]ergnügen, al§ 6onntag§ „mang bie ßinben" gu gelten.
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£)ann ctfc^ctncn a^icr bet Ihm S5ürc;ci*§tnann, bcx fi(^ abtx c^etoaltiq qro^ t3or=

!otnmt in feinem Braunen Sonntacjgrodf , her §anbtt)et!ex , 5}leiftet unb grau

^eiftexin mit ^inb unb ^egel, bie ^üBft^en gräulein in ben ^oben be§ t)er=

cjongenen ^ai\xc^ unb bie feinen Jünglinge mit ben totT^en unb grünen (Sl^Iipfen—
]§armIoje 5!Jlenf(^en, bie aber @elb in ber %a^ä)c unb au^ ha^ ^erj unb ben 5[Jlunb

auf bem redeten glede l^aBen. 5Dem 5Jlann au§ bem S5oI!e, bem 5lrBeiter, triirb man
l^ier feiten Becjegnen. 6ein 3Beg am Wiaq unb feine @rl§oIung am Sonntag liegen

toeit ab t)on bem 6(^au:^3ta^ be§ UeBerfIuffe§. ä§ mufe fc§on l^oc^ l^ergel^en unter

ben ßinben, töenn er au§ feinen Quartieren im Dften unb 3^orben l^eraBfteigen

foE. £)ann aBer, tnenn hk Breiten Xrottoir§, g^al^rtneg unb ^DlittelaEee gebrütft

tioE finb, Bilbet er ha^ §auptcontingent jener unburi^bringlichen Waffen, in

benen ber dingelne hk greü^eit ber SBetnegung öerliert unb ft(^ toie t)on einer

elementoren ^etoalt getrieBen ober gel^emmt fül^It.

@in S5ormittag im äBinter. ^(^ gel^e Bei §iller torüBer unb BleiBe t)or

bem 6(^aufenfter [teilen, l^inter toeId§em bie SecferBiffen ber ©aifon jur 6(^au

liegen, buftig unb fi^immernb, toie ferner 6ommer be§ Sanbe§ unb be§ 5!Jleere§.

^in alter, giemlic^ ru^:piger @efeE tritt ju mir, ein 6troI(^, mit Beiben §änben

in ben 2^af{^en feiner ^erriffenen §ofe. 33on aEen ^ier au§geBreiteten 6(^ä^en

rei^t i^n am meiften ein 6(^äl(^en, in toelc^em, toie eine üeine Safel Befagt,

„neue Kartoffeln" gierlid^ aufgei^äuft finb. — „5leue Kartoffeln?" fagt er, unb

fie^t mi^ ^toeifelnb an. — „3a," ertüibere ic§, ,,unb ha^ 'BiM !oftet eine !§alBe

WaxV — £)a f(^tägt er ein laute§, faft toilbeg ©eläd^ter auf — ein @elä(^ter,

ha§ mi{^ f(Räubern mac^t, l^eute no(5, tüenn ic§ baran beule. £)ann Bliebt er

vxi^ no(^ einmal an, i^ toei^ ni(^t, bro^enb ober mitleibig, al§ oB i(^ ben SSer*

ftanb Verloren l^ätte, fc^üttelt ben Ko^jf unb gel^t, immer mit ben .§änben in

ben ^af(|en. £)rei, t)ier Käufer treiter, bor einem anberen i^enfter, BleiBt er

tüieber ftel^en. @§ ift ein SSanlgefc^äft, unb l^ier, hinter einem Dral^tgitter, liegen

bie ^aufenbmar!f(^eine , hk rotten unb hk grünen S5an!noten, unb in einem

6(5älc§en bie ©olbftütfe toie Bei giEer hk Kartoffeln . . . Unterbeffen fte^t ber

Sortier gan^ gemüt^Iic§ t)or htm §au§tl^or — o bu tool§IBe!annte§ §au§t]§or, au§

toeI(^em hk \päkn (Säfte 5erau§gelaffen toerben, toenn aEe anberen ^!§üren

fc^on gef(^loffen finb, unb au§ toeli^em iä) felBer einmal !am an jenem Be=

rauf(^enben ^unimorgen, al§ hk Sinben bufteten, unb S^ranj ^ingelftebt, h^m

toir Bei $iEer ein geft gegeBen, unter un§ tt»ar! . . . 5lBer l^eute ift SGßinter,

unb e§ ift frül^ am SSormittag ; bie feinen Seute tüerben no(^ lange nic§t !ommen,

unb ber Sortier !ann ft(^'§ tool^I fein laffen. @r :§at eine grüne, tooEene 5}lü|e

auf , trögt geftidtte ^Pantoffeln unb raucht eine l§aIBIange pfeife. SCßie ic^ ben

5!Jlann Beneibe — um feine (Semütl^lid§!eit , um feine ^O^lü^e, feine ^Pantoffeln

unb feine :§aIBIange pfeife! . . . i)a ftür^t :|3löpd^, t)on ben Sinben l^er, ein

Sru^^ öon grauen, 5P^äbd§en unb Männern, aEe in bürftiger Kleibung unb jum
2^1§eil mit toirrem §aar, mit üetnen Xö:|3fen in ben §änben, mit KörBen unter

ben ^rmen — @iner fu(^t bem 5lnberen ben S5orf:prung aBgugetoinnen, inbem fie

bur(^ ba§ ^!§or in ben glur bringen, t)on ha toeiter in ben §of unb ^ier fid^

um ein 6outerrainfenfter terfammeln. S>mx\i ben!' ic^ an ein $ßermietl§ung§Bureau

ober bergleic^en. 5}lein Sortier aBer rül^rt \xä) nid§t. geft tnic eine 6äule l^at
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er mitten in hem ^Inftutm gel^alten; bte ©ac^e läfet i^n !alt. ^nhli^, auf bte

©efa^r ^in, inbiScret ^u fein, toenb' iä) mi^ an i^n. ,,2Cßa§ tnoUen benn biefe

5!}lenfd§en?" frag' id^. — „^a, ba§ fe^'n 6e bod^/' erttjtbett er/ bte ^feifenf^i^e

!aum 3tr)ifd§en ben Sippen Betüegenb, „fe ttJoHen oo(^ 'enntal Bei filtern effen."

£)ann, nai^bem er üBer feinen 3Si| gelacht unb fi(^ im Stillen toal^rfd^ einlief

eBenfo fel^r über meine Ilntt)iffen!§eit ergoßt l^at, BeleT^rt er mi(^, bag e§ 5lrmc

feien, tt)el(^e ba§ au§ge!o(^te 6u:p^enfteifd^ erl^olten, bie Portion für IV2 Silber*

grofd^en — benn biefe $portier§ red^nen immer noc§ nac^ 8iI6ergrofd§en , nota

bene, fo lange fte no(^ im 5RegIig6 finb. §ernad§, tt)enn fie erft ben Sibr^erodf

an= unb bie f)ienftmü^e aufgaben unb ben öorne^men Seuten bie ^^l^üren öffnen

ober in hk ^utfd^en l^elfcn, bann t)erftel§en auc§ fte nac§ 5)lar! p red^nen.

3d^ für meinen 5l^eil, feitbem i^ älter unb Vernünftiger geit)orben,

äie!§e bie 2Sirt5§= nnb ©aftftuBen bor, hk x^ mir felBer na^ ©efaEen öffnen

fann; hk guten, alten §äufer, in benen e§ nod§ na(^ ber Jßäter Sitte l§ergel^t,

ol^ne ben ^omp öon Siör^en unb großen Stöd^en mit BIan!em ^no:pf — unb

fol(^' ein§ ift aud^ unter ben Sinben: ,,®eBr. §al6el, Hoflieferanten 6r. ^Jtajeftät

be§ ^önig§" — nid§t§ me'^r, nid§t§ toeniger. Sd§on t)on ^u^en Betrad^tct,

mutzet e§ einen traulid§ unb einlabenb an, mit feiner einfachen, |)run!Iofen, aber

joliben gront, ntd^t ^u ^0^ , ni(^t 3U niebrig, ol^ne jeben auffäEigen Qierratl^,

auger einer (Suirlanbe öon SßeinlauB unb SrauBen in Stud^, hk ftd§ üBer ben

genftern be§ @rbgefc§offe§ l^injiel^t — ein ^aug, no(^ au§ bem Vorigen ^a^x^

l^unbert, au§ Q^riebrid^'S !^tii, unb fd§on hamalü , tok toir an einer früheren

Station biefer 3Banberimg Bemerft, ein gaftlid^er 5lufenthalt — „S^^rtt golbenen

^ixW , eine§ Von ben brei 335irtl§§i^äufern unter ben Sinben, ,M^ britte §au§
Von ber ß^^arlottenftrage. Vom 23ranbenBurger %^ox auf ber redeten Seite", toie

e§ in ben alten 23üd§ern Ifteigt, hk no(^ !eine §au§nummern fannten unb ftd§

in biefer toeitläufigen SCßeife mit §au§3eid^en unb ^efd§reiBung l^elfen mußten.

^Ber toir !ennen e§ lieber, e§ ftel^t nod^ an berfelBigen SteEe, treu feiner alten

SSeftimmung unb unVeränbert im Innern unb im 5leu§ern. 51I§ im Qal^re 1810

hk Söirtl§fd§aft aufl^örte. Begann bie SOßein^anblung , unb mand^er BraVe Wann
unb Braven 50^anne§ Sol^n unb @n!el l§at feitbem fein S(^ö^:pc§en l^ier geleert,

totl^en unb toeigen, Von ben S^agen an, too man nad§ griebrit^'» b. @r. Za^tn

hk £}uartBouteiEe guten ^onta! mit 10 @rof(^en unb hk ^outeille (5;]§ampagner

mit 1 %^,x. 16 (^x. Beja^lte. So BiEig !ann e§ §aBeI ntd^t me^r geBen^ aBer

ber ^oniat unb ber ßl^am^agner unb toa§ man fonft ]§icr no(^ trin!en unb

effen mag, ift 5lIIe§ VortreffIid§ unb 5lEe§ nod^ im alten Stile gel^alten. @in

trauli(^e§ S^eft, too man an jebem i)onnerftag ©rBfen unb Sauerfraut l^aBen

!ann, unb an iebem 2^ag mit ftä^Iernen @aBeIn unb auf ungebec^ten S^ifd^en igt;

too man nit^t „^eEner'' fagt, fonbern „^ü:per", V^o 5lrin!gelber ni(^t üBlid^

finb, unb toenn fte gegeBen, in eine gemeinfame Söüd^fe getoorfen irerben. @in

Verräu{^erte§ , aBer urgemütl^Iid^eS Socat, in toeli^em man fid(), h)enn man pm
erften Wal l^ereintritt — iä) toiH nid^t fagen, um l^unbert, aBer reii^Iid^ um
Vierjig, fünfjig ^ai)xe jurüd^verfe^t glauBt in ha^ SSerlin griebrid^ SBilfielm'» m.,

mit bem SBilbe ber Königin Suife unb ben S3ilber-n aEer c^önige feit ^riebrid^

SCßill^elm IL, mit allerlei fonftigen ^talereien ringsum unb einem au§gefto^ften
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5lblet auf bcm L^niiieii Atadjclofcn — bcv gufeboben ausgetreten üon bcn t>tclen

(5)ci(^(cc^tern cinaubcr fo%nbcr (iJäftc, bie ®ec!e bunfel t)on aUctn %dhat, ber

^icr (^etaud)t tüotbcn, altmobifc^e 6ptec;et alttnobifc^e 2^if(^e, alttnobifd^e (Biutjk,

bie ,,t^ü^ex" in Mäm unb bie äßeinfatte an ber 2[ßanb. %Ux tt)a§ für eine

20ßein!arte ! eble Sotten in langen ^ei^en finb baxauf ber^eii^net ! Unb ttjie öiel

abfonbexlic^c 2[öin!el gi6t e§ ^kx, am Eingang unb mit betn ^uxä^Uiä auf ben

'f^t)f
— ^iuter^itntner, mit bem (Seruc^ t)om ^eEer l^etauf, bem §exäen be§ eckten

2rin!ex§ treuer — ha^ S5orber5immei:, nad^ ben ßinben ju, mit l^ol^en SSoxfä^en

nox ben genftexn unb f^tüexen ©axbinen, unb ein ©eitenftüBd^en, ha^ gar leine

gcnftex 'i)at 3n einex ^xt £)ämmexung, tnelc^e hk 6ecle mit SSoT^IBe^agen

füEt, fi^t man ^iex; unb manchmal am %aqe Bxennt Sic^t, tt)a§ no(^ Beffex ift.

Sin Socal füx ben 5(Benb ift §aBel ni(^t; bann ift e§ ^iex ftiH unb leex, unb

tt)ex bann !ommt, ift aEein. SSex 50^ienfc^en bei gaBel fe^^en tüiE, bex mu§
5[Jlittag§ 3tüifd§en 3^ölf unb @in§ !ommen. @§ ift ha^ Beöoxäugte gxü:^ftü(i§=

local be§ mäxüfi^en @belmann§ unb be§ 5o!^en WilMx^. S^x genannten

6tunbe fielet man um ben ^itteltifi^ neben bem einfachen Sanbiunfex, bex l^iex

feinen 6tammfi^ ^at, bie ft^immexnben @:paulette§, hk gxo^en Dxben unb

golbenen 6d§äx:|3en bex 6tal6§= unb ©xbonnanjofficiexe, tt)el(^e !ommen unb ge^en,

tüä^xenb jenex, ein eijtex ß^onfexüatitiex, feinen Pa^ Be^au|3tet unb immex neue

6tül§le l^exangexüdt tnexben — eine Beftänbige S3e)xiegung t)on gli^exnben Uni=

foxmen, tion Hauen, xot^en unb gxünen SSänbexn, ein ftete§ SSegxü^en unb

§änbef(Rütteln unb ba^tnifi^en immex tt3iebex auf§ 9leue bex exfxeulii^e S;on ent=

!ox!tex glafi^en. ^a§ Büxgexlic^e Clement ift baxum ni(^t au§gef(^loffen , im

©egent^eil; Inex fic^ baxauf öexfte^t, bex toeiß, ha^ man an einem bex (Sd=

tif(^(^en nic^t ttjenigex gut unb jutüeilen fogax ettoag bequemex fi^t at§ an bex

xittexli(^en S^afelxunbe, unb ebenfo bebient trixb.

^m luftigften ift e§ untex bcn Sinben im g^xü^Iing. ^ann xaufi^en bie

'S^xingbxunnen be§ ^faxifex Pa|e§, unb i:^xe fleinexnen SSeden finb gan^ bebedt

mit ben bxeiten ^lättexn bex S(^ilf= unb äßaffex^ftauäen. 25on I^eEem, jungem

Saub umfleibet, fte^en hk alten Stämme, unb töenn fic§ in biefex Seit ein

tt)ol!enIofex §immel baxübex f:pannt, bann muß man hk ßinben fe^en, in Sidjt

unb ^äxme getaucht, li^ auf hk 9^oxbxei!^e bex §äufex, hk einzigen, hk be=

f(^attet finb. 5lbex ie|t ift bex Sonnenf(^ein noc^ ein tieblic§e§ @ef(^en!, füx

ha^ man £)an! em:pftnbet, ha^ man fu(^t, ni(^t meibet, unb tüol^lig in itjm

lufttüanbelt hk 5Jlenge, bli^en unb funfein hk g^axben in lebl^aftexem Sd^immex,

U^ tlinuntex jum ^la| am D:pexn^au§, tüo ^tüifd^en bunten ^Blumenbeeten auf

Ieu(^tenbem 3^afen, mit ©olbxegen gemifi^t, bunüe (^onifexen fte^en, too bex

S5ox!)of bex Uniöexfttät ein §ain tjon blauem gliebex ift unb übex bex §au^t=

tüai^e hk mächtigen SSi^fel be§ ^aftanientt3älbc^en§ 5ext)Dxfc§auen tüie ^xon=

leui^tex, mit filbexnen ^exsen beftedt. ^I§bann, fxü:§ 50^oxgen§, mit blin!enben

Stßaffen unb üingenbem 6:piel, mit 3:xommeIn unb pfeifen ^iel^en hk ^egimentex

bex (S)axbe ^inau§ in§ gxeie, unb am fpäten 3lbenb nod) :pxomenixen l^iex bie

^enfi^en, um hk milben Süfte 5u genießen. 5lnbex§ im 6ommex. £ann
^öxen hie Sinben auf, füx un§ 3U ejiftixen, unb ba§ ^eic§ bex buxt^xeifenben

gxemben beginnt, benen töix nun hie^ tcegen feine§ 6taube§ unb feinex 6onne
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Verrufene ^cxitn t^ro^tnütl^tg üBexIaffen. @inc nac^ ber anbeten öetlteren fie

ft(^, hk cjetüo^nten @xf(|etnungen , Bt§ bte Seiten faft bie ^tnbertr)ägel(!^en unb

hk ^inbermäbc^en finb, hk ben fpäxlit^en 6d^atten ber mittleren TOee fui^en.

^lu^er biefen mag e§ tncntge SSetlinet geBen, töeld^e bte Sinben im 6ommex
orbentlii^ gefe^en ^dbtn , oBttJol^l fie gerabe bann , unter ber S3eleu(^tung eine§

6pätna$mittag§, t)on einer nur i^^nen eigenen 6(^ön^eit fein !önnen, hk ^o!^en

fronten eine lange', golbene Sinie, ho.^ fc^on Bräunliche SauB t3on fi^rägen

6onnenftra]^Ien buri^Broi^en , ho.^ griebricö§ben!mal l^alB in £)ämmerung unb

l^alb m 2i(^t, hk graue 5!Jlaffe be§ 6c^Ioffe§ bal^inter, gel6 öon ber Sßärme

be§ 2;age§, ba§ Cluabrat be§ 3flat5!^au§t!)urme§ barüBer glü^enb tiom 3Biberf(^ein

be§ §immel§ unb 5(Ee§ ange!^au(^t t)on jenem feinen, violetten £)uft, ber oft=

mal§, gegen ^Benb, au(^ ben ©tra^euBilbern unb 5lrc^itecturen ber großen

6tabt eine traumhafte 2^iefe giBt unb bem SBefi^auer ho.1 %t\v^ ober bie

2;äufdjung einer unBegren^ten gerne. 3a, toenn hk SSerliner tnügten, toie gut

fic^'§ auc§ im «Sommer :^ier feiu läßt, tnenn e§ ftiH unb grün ift m Vsfxtx^

garten, tüenn hk £anbf(^aft um S5erlin mit i^ren liefern unb i^rer §aibe, mit

i^ren träumerifi^en 3[ßafferläufen unb einfamen gorpäufern im ^albe ben

meIan(^olif(^en SauBer üBt; toenn man ft(^er ift, in SSerlin feinem Söerliner

me^r ju Begegnen, ober — fagen lt)ir bie SBa^rl^eit! — toenn in ber 5(B):oefen=

^eit 2)erer, tüelc^e ,^k ©efellfi^aft" Reißen unb üBeraH biefelBen finb, nunme^^r

ba§ tüirüii^e Berlin 3um S5orfd)ein !ommt mit feinen geringen 5lnf:prüd§en unb

feiner enormen Suftig!eit, toenn man nic^t länger aUe 6:^ra(^en @uro:pa'§ ueBft

benen t3on ^fien unb 5lfn!a, fonbern enbli(^ einmal toieber unfer eigeneg

^erlinerifc^ reben ^ört, toenn hk l^eEen Meiber flattern unb hk 2anb:partien

fic§ in SSetoegung fe^en mit bem gä§(^en SBier unter bem ^remfer unb ber

^au!e oBen auf, tt)enn hk äßeiße unb ber @il!a au§ il^rem ^inter^alt 5ß^öu§=

rüden unb .... Doi^ \^ toerbe mi(^ lauten, hk greuben be§ 6ommer§ xxi

SSerlin no(^ toeiter 3u fd^ilbern; benn toenn e§ unferen öerreiften fjreunben

einfiele, biefelBen aud^ einmal p t^^eilen, bann toär' e§ mit i^uen ia öorBei!

^ie Sinben BeleBen fi(^ erft toieber mit ben §erBftftürmen, toel(^e hk

legten SBlätter berfelBen ^eraBtoe^^en, unb mit bem neuen ^a^^r nal^t i^re t)or=

ne^mfte Seit. Me§, toa§ Berlin an officieEem ©laus aufjuBieten t)ermag,

entfaltet fi(^ am 9leuia^r§tage unter ben Sinben. 2:ro^ bem fi^neibenben

^lorboft brängen fid) bann :öier bie 3)lenf(^en, ben S^odlragen Bi§ üBer bie

O^ren; toeiße unb fd^toarse §elmBüfd§e toe^en; unter ben Mänteln fielet man

hk großen Uniformen ber l^o^en ^ilitär§, unter ben ^eljen hixz toeißen ßraöatten

ber ]^o!^en SSeamten, unb ätoifi^en ben Reimen unb ^üten hk golbBorbirten

^reimafter ber 50^arine. %k^ muß ein l^arter Sag für hk Gratulanten fein.

5lBer tier5eißung§t)oE erfd§einen al§Balb au(^ hk Seilten, baß nac^ fo t»ielen

^ü]§en ber So^n tüin!t — erft öereinjelt, bann immer mel^r, W SragförBe

t)on ^ranjler unb §ilBric§, au§ benen hk ^aumluc^en em:porragen, bie Schalen

unb 6i^üffeln t)on S5or(^arbt, hk SSretter mit^5luftetn, unb enblic^ bie !leinen

3[ßagen tion §ufter, hk tool^lBelannten, mit ben brei 50^ännern unb ben Beiben

koffern, in toelc^en aEe Sreuben ber Safel t)ereinigt finb. Unb baätoifd)en

Ülofen in Berauft^enber ^rad^t, unb ^lieber, SSeilc^en unb ^aiBlüm(!^en in lieB=

%vxi\^^ Dlunbfc^u. XIV, ll. 15
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lid^ci: güHe. :3)q§ cirofee geft Beginnt, tüeldöcg in bret Monaten nod) nid^t

cnbcn foH, nnb an§ bcn l§öd)ftcn (Sphären fid^ burc^ qUc klaffen unb 6d)i(^ten

bct berliner (S^cfeHfi^aft öcrtirdtct. dlaä) bcr ®ratuIatton§cout am 1. 3annat

ba§ ßa^itcl bc§ golden €tben§ t)otn ©(^tüarjen ^bler am 17. unb ba§ Orben§=

feft atn 18. Sanuar, bic SSöEe im SBci^en Saal unb im €:pern5au§, OTe§

ftrcng geregelt nai^ attprcu6tf(^em §er!ommen unb umgeBen l3on einem 6(^tmmei;

be§ §iftorifd§en, ha^ äutüdreid^t 6t§ 3um erften 5Iage öon ^reufeenS ^önigt!)um,

unb tion ba tüettex^in, id§ möchte fagen, bte :petfönli(^en 3üge jebe§ folgcnben

^onart^en angenommen l§at — bte S3ätte bet §ofgefeEf(^aft, ber ^^tinjen, ber

güxftli(^!eiten/ ber Minifter, ber ^otfd&after, ber ©efanbten; Bis ber fteigenbe

äBol^Iftanb unb hk t)erme^rten 5lnf^rü(^e ber Üle^räfentation, tt)eltf)e an eine

Ütei(^§l§au:ptftabt gefteUt tüerben, hk gefeHfi^aftlidie ^etüegung in greife trug,

tüel(^e berfelben öorl^er fremb toaren, unb i^^r Süge berliel^, tt)el(^e fid^erlic^ nur hk

unferer eigenen Seit finb. ©riftirten bo(^ SBejieT^ungen biefer 5lrt atoiji^en ben

t)erf(^iebenen Stäuben Berlins üBerl^au^t nic^t t)or gtiebri(^ b. ©r.; biefer erft

fd§uf im D:pernl)au§ bcn 5^littelpun!t einer tüenn au(^ no(^ fo oBerf(ä(^li(^en

S5erü!§rung be§ 5lbel§ unb ^ürgert;§um§ feiner Ütefibenj, tro^bem ha^ £):pern=

]^au§ bamal§ buri^au§ al§ §ofinftitut galt unb faft einen militärifd^en ßl^araüer

l^atte. 3n jenen Qal^ren, al§ g^reil^err t)on Stt)eert§ „Directeur des plaisirs du

Roi" toar, ßa^eHmeifter ©raun in toeißer 5IIIonge:perrüde unb rot^em ^^lantel

am £)irigenten^ulte faß unb bie ^arBarina tankte, l^ielten @arbe§=bu=gor^§ am
©ingang jum parterre 3[Ba(^e, auf bem ^obium, ju Beiben Seiten ber S5ül§ne,

ftanben, ©etoel^r Bei ^n%, gtüei ©renabiere ber ^ot§bamer (^arbe, unb in ben

©dlogen be§ britten 9iange§ Befanb ftc§ ein S:rompetercor:p§ be§ Regiments

(5)en§barmen. SoBalb hk Königin = 5[)luttcr in hk „löge des Reines", bie

]§eutige große ^Jtittelloge trat, Bliefen hk ^^rom^eter 2:ufc^; unb toenn ber

junge ^ijuig an ber ^arterretpr erf(^ien, falutirten bie 2Ba(^en, Bliefen hk

%rom:peter jum smeiten ^ale %u]ä), unb hk ,,S^m:pl§onie" (bie DuDertüre) Be*

gann^). ^iä^i toie ]§eute, bur(^ ein ge!aufte§ killet, erl^ielt man S^t^'ttt,

fonbern ,,auf§ parterre !önnen aEe anftänbig geüeibeten 5Jlann»:perfonen !ommen",

toie e§ Bei ^^licotai ^eißt, unb ein foniglii^er §offourier tt)ie§ hk $Iä^e an:

ber erfte ^ang toar für ben $of unb ben 5lbel, hk Parterrelogen, ber jtoeite

unb britte Solang für hk ^inifter unb ©efanbten, für hk ülätl^e ber ^Oi^en

ßanbe§coEegien, für hk pm §offtaat gel^örigen ^erfonen unb für alle grembe

Bürgerlichen Stanbe§. ^ITtit @inem 233orte: ber Einlaß toar unentgeltlich, tüie

Bei jeber auf Soften be§ §ofe§ gegeBenen SuftBar!eit^). „Seine ^ajeftät tüoEen,

ha^ aUe Seute, tnelc^e nid^t jum niebrigften $pöBel gel^ören, unb Befonber§

grembe, eingelaffen toerben foEen", Bemer!t Seffing (1750) in ben „^Beiträgen jur

§iftorie unb 5lufna§me be§ Z^takx^" ^). Unentgeltlid^ toar au^ ber ^efu(^ ber

(S;arnet)aI§rebouten, S5orgängerinnen unferer l^eutigen SuBfcription§BäEe , tt)eld§e

f(^on bamal§ hk ^b^e ber Saifon Bezeichneten; aBer toenn ber S3ürgerftanb

1) t). ©d^löäer, e^afot, ©• 118—120.
2) «Rtcolat, e. 717.

3) (grtt^ ©(i)mibt, Mttig, «b. I, ©. 158.



Unter bcn Sinben. 227

eBenfo toie Bei ben €|)ernt)otfteIIungen pc^elaffen tüarb, l^telt man bo(^ ntd^t

minber ouf einen genoncn Unterf(^ieb, bort in ben ütänqen unb l^ier im (S^oftüm

:

bcr 5lbel erfc^ien in xofenfaxBenen £)omino§, ber Bürger nnb hk Sßütqetin

trugen £)omino§ bon anberen garBcn ober 6;i^ara!terma§!en. 5Iu§erbem toax

bcr 2^an3:pla| ftreng gefonbert: für hu S3ürgerlic§en ba§ 2^1§eater, unb ba§ bnrc^

6d§ran!en gef^errte parterre für ben §of, ben 5IbeI, hk ^öniglid^en 9lätl§e nnb

biftinguirten ^remben. S)afür !onnten bie guten berliner fit^ ha^ 35ergnügen

matten, öon einer Valerie l^eraB, ^toift^en neun unb jel^n U^x 5lBenb§, ben §of
an fünf I^afeln f^eifen ju fe^en „in einem 16efonber§ großen 6aale", p toeld^em

au(^ bie rofenfarBenen i)omino§ jugelaffen tourben, toenn fie hk 5Jla§!en aB=

nahmen ^).

£)iefer ,,Befonber§ große ©aal", mit feinen Marmortoänben , SQßeiß nnb

©olb, unb l^ol^en ^ar^atiben — toer öon meinen berliner Sefern imb benen,

barf iä) l^in^ufügen, hk „biftinguirte g^rembe" finb, !ennt il§n ni(^t, tner öon

il^nen l^ätte ^ier, in ber 531itternad§t eine§ O^ernl^auSBalleg, nic^t f(^on einmal

frö5li(^ fouipirt in hcm alten, ^errli(^en, öon !önigli(^er ^rad^t jeugenben Ü^aum,

htm einaigen, ber in griebrid^'S tiom geuer jerftörten ^au ftc§ erl^alten ober

gan3 fo toieber l^ergefteEt toorben ift, toie er t^them toar, ftral§lenb bon Sic^t,

bur^tönt glei(^fam t)on immertoä^renber 5Jlufi! unb burd^tüogt t)on einer Bunten

5Ilenge — nid^t „rofenfarBenen £omino§", fonbern Bürgerlid^er ^xaä unb

militärif(^e Uniformen in gleicher S3ere(^tigung unb Mht öon g(eid§em S^lefpect

erfüllt t)or ben unenblid^en 6(^Ie:p)3en ber £)amen.

inmitten biefer außerorbentlid^en UmU)anbIung, tt)eld§e, mit fjriebrid§ ]6e=

ginnenb, SSerlin aHmälig, unb in genau ber Üteil^enfolge , ^u ber fül^renben

6tabt ber äßiffenfd^aft, ber ^nbuftrie, be§ $anbel§, ber ^foliti! unb hk SSerliner

©efeEfi^aft, bem entfprec^enb , gu einer ber mannigfaltigften unb o|)uIenteften

gemad^t, l^at ber §of ftet§ an ber altüberlieferten ^rabition fd§Iid§ter SeBen§*'

fü^rung unb t)äterlid)er 6itte feftgel§alten. 6tet§, t)on bem 2ag an, tno ber

erfte ^o^enjoEer hk Tlaxl Betrat, l§at biefe§ §errfd§erl§au§ feinem S5oI!e ba§

SSeif^iel ftrenger SOßirt]^f(^aftlid§!eit gegeBen, unb ^id§t§ öieHeid^t ]§at fo fel^r

ha^u Beigetragen, ba§ ^anb ^toifd^en Beiben au ftäl^Ien, aU bie @emeinfam!eit

ber 5lrBeit, toeli^e lange nur um hk Baare ©jiftena ju ringen l^atte auf einem un=

ban!Baren SSoben. ©in Dertnanbter !^ui^ tool^nt biefen Königen inne, für toelc^en

ber gemeine ^ann einen fd)arfen ^lidt l^at; er er!ennt i^n fogar nod§ in htm

aufgel^oBenen 6to(!, mit toelc^em g^riebrid^ SSiI!§eIm I., ber ©olbaten!önig, o^m
ieben Unterfi^ieb, ben erftgeBorenen ^rin^en feine§ §aufe§ Bebrol^t, tt)enn er nii^t

:pariren, unb ben §anbtrier!er auf ber 6tra§e, toenn er nid§t Bauen toiE. (Sr

er!ennt il^n in ben turnen, rafd^ ]§ingetoorfenen fragen be§ großen g^riebrid^,

ber Sran^öfifd^ f:pra(^ mit feinen 6^öngeiftern unb ©elel^rten, aBer £)eutfd§ —
unb tüa§ für ein !ern]^afte§! — mit feinen SSerlinern. 6ie l^aBen fid^ immer

unter einanber t)erftanben, $preußen§ Könige unb ^erlin§ SSürger; aBer ha^

toal^rl^aft familien^afte 35erl§ältniß ätoifd^eii i^nen batirt erft t)on g^riebrid^

Söill^elm in., htm Bürgerlidfiften, toenn id^ fo fagcn barf, unferer Könige, ber

') 9licolai, e. 719.

15
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barum aud), toictüol]! toxi C[x'6^m qc^aBt ^nbcn al§ i^n, bem ©ctjcn bet Sßerlincr

immer not^ Bcfonbcr§ narjc ftc^t. Seit halb fünfzig Sf^^i-'cn tobt, IcBt a hod)

immer no(^ in ienen tleinen Erinnerungen :^äu§Ii(^er unb :|3rit)ater ^^latur, bte

faft me^r, oI§ irgenb tücld^e ^öetl^eiligung an ben großen SBeltBegeBenl^eiten,

geeignet f(^cinen, bie ^Popularität ber dürften ju Beftimmen. 5P^an !ommt md)

je^t* ni(^t nad^ (S:f)arIottenBurg, o^ne feine (Seftalt einfam tüanbeln ju je:^en, tüie

fonft, in ben fd^attigcn ©äugen biefe§ $ar!§, tnel(^er bie fterbli(!§en UeSerrefte

ber Königin ßuife Barg unb auSerfe^en tnar, auc^ fein le^ter ^flu^epla^ äu

tocrben. ^an gebeult ber @tnfad§l§eit feiner Seben§tüeife , hk !aum , in t^rem

täglichen S3erlauf, öon ber be§ Bemittelten S3ürger§, unterf(Rieben tüar: glei(^

biefcm f:peifte ber ^önig um 1 U^^r p 5!Jlittag, gleicf) biefem ful^r er in einem

5tr»eifpännigen SSagen; unb htm t)om SSater gegeBenen ^eif:piel, fo ]§eilfam unb

bo:p:peIt öere]^rung§lnürbig in ienen 2^agen, tno ber Staat aBermalg l^arte gor=

berungen an ben gleiß unb hk S^arfamfeit feiner SÖürger fteEte, folgten hk

^rinjen: nirgenb§ fal^ man ßuju§, toeber in ben @qui:pagen nod^ in ber ^iener=

fdiaft, toeber in ber ^üc^e no(^ im ^eEer.

5lnber§ al§ bie S3efreiung§!riege ^dbzn hk ber gegentöärttgen Generation

unferer 6tabt hk politifi^e 6u:prematie öerliel^en unb 6tröme be§ 9lei(^tl^um^

il^r 5ugefü:^rt. ©ana natürlich, ha^ ber 2ui'u§ geftiegen, ber ^uftnanb getnac^fen

unb unfere fo fel^r ertneiterte ©efeüfc^aft t)on einer Suft an materieEen ©enüffen

ergriffen toorben ift, toeI(^e, ha fte t)on oEen Greifen berfelBen get^eilt tnirb^

fie auc^ gen)iffermaßen aEe uiteEirt. Eine §aft unb Unrul^e l^at \xd) il§rer

Bemä($tigt, tüeld^e t)on htm !Ieinftäbtif(^en ^afein früherer 2age fe'^r merf=

tüürbig aBftii^t unb fid§ unter 5Inberem au(^ barin äußert, ha% 5läe§ öerfi^oBen

unb 5H(5t§ geregelt ift, ha^ e§ 3. 35. !eine Beftimmte ^ittag§ftunbe giBt^

fonbern eigentlii^ ju jeber 6tunbe be§ Xage§ unb be§ 5lBenb§ gef^eift toixh, um
ein§, um brei, um fünf, um fec^g unb um fieBen. Die üJefeEfd^aft be§ neuen

Sterling ift eigentlich erft in ber Formation Begriffen: fie l^at fi(^ ben gegeBenen

^ebingungen ber großen 6tabt an5u:paffen unb bie feften 9^ormcn enttüeber ju

ftnben ober anjunel^men, in tüelc^en eine tt)ir!li(^e GefeEigleit fic§ frei Be=

tt)egen !ann. ^i§ je^t l^errfd^t in t^r einzig hk 2[BiE!ür. 5lBer and) hk
(S;arricatur fe^It ni(^t. 2ßer l^eute ben 6tift eine§ ß!5obott)ie(li l^ätte, um fie p
aeic^nen, bicfc engen SSol^nungen, brei Xre^:pen f\od), ftral^Ienb t)on @a§, öiBrirenb

Oon §i^e unb erbrücfenb t)oE t)on ^enfd^en im g^eftgetüanb, hk \xd) nic^t rühren

tonnen; biefe (Saftmäl^Ier, Bei toeld^en 5lEe§ gemiet^et unb — gutoeilen Bi§ auf

hk 8d§üffetn geBorgt ift; biefe „Snftitute" felBft, ,S5erIei5=3nftitut für mtutx
WöM unb bergolbete Stühle", toie e§ an ben großen 5lran§:t3orttöagen l^eißt,

ober: „SSerlei^ung (sie!) t)on ^PorjeEan, @Ia§, (S;r^ftaE, ^ifc^en, ^effern unb

@aBeIn'', tnie hk 3nf(^rift ber ^eEergelaffe lautet, au§ ttield^en biefe f(^önen

6a(^en auf üeinen, mit $unben Bef^annten Darren burd^ hk Straßen gefa]§ren

tuerben, l^eute l^ier^in unb morgen bort^in — biefe Sol^nbiener unb 2afelbec!er

enblic^, tt)el(^e laut unferem ^IbreßBucf), im „^ßerjeii^niß ber Eintoo^ner ^erling

nac^ i^ren ^eft^äftigungen unb GetoerBen" Bereite eine gana ref:pectaBle ^ür:per*

fc^aft Bilben. 2ßie häufig mag e§ öorlommen, baß foli^' ein Befonber§ Begehrter

SSertiner „Diner=.gerr" in ätoan^ig öerfi^iebenen Käufern immer auf bemfelBen t)er=
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ijolbeten 6tul^Ie fi|t, itnmei: qu§ bemfelBen ^Poxäellan unb ßrtjftaH ff^mauft,

immer tion bcmfelBen ernften ^ann in fd^toar^em j^xaä unb tüeigen §anb=

fd§u!^en Bebient totrb, unb immer — tt)enn e§ ba§ (^IM tüxä — benfeI6en

Sltfd^rebner i^ört; benn au(^ biefe G^attung, tüietno^I me^r bem alten, ibealen

Berlin angel^örig, ragt no(^ al§ ^ubiment in ba§ neue !§inein. 5Ramentli(^ ha,

tüo, nadö ber Später S5rau(^, foId§' eine 6i^ung ft(^ über brei, bier 6tunben er=

ftretft, unb au§er ben ^eben mant^mal no(^ hm^ ©efang unb !omif(^e 6cenen

getüür^t tnirb, tüäl^renb ber moberne, correctere 6t^I Verlangt, baß tnan ft(5

ftreng an hk ^lufgaBe pit unb, tüeber rc(^t§ no(^ Iin!§ aBtüeii^enb, ein mög=

lid^ft langet ^enfum, gleid^fam mit ber lll^r in ber $anb, mögli(^ft rafc§ er=

lebigt. 35on allen großen 6täbten mag SSerlin biejenige fein, in tüelc^er man
nod§ BeoBac^ten !ann, tt)ie \iä) eine @efellf(^aft conftituirt ober mit ben ßeBen§=

Bebingungen i^eränbert. £)er frül^eren £)ürftigleit ift |)lö^li(^ ber lleBerfluß gc=

folgt, bem äft^etif(^en ^l^ee ha^ reic^Befe^te ^al^l. lyragen toir nic^t, tooBei

toir un§ Beffer geftanben. ©er berliner l^at e§ immer fo gut gegeBen, toie er

t)ermo(^te. 6ein gaftfreier 6inn, t)erBunben mit ben @elüo!^n]^eiten be§ @m^or=

gelommenen, ^at tüofil auä) ha^u Beigetragen, baß biefe ©efeEigleit fi(^ fo Breit

enttüii^elt, aBer ni^i Verfeinert ]§at. £)er berliner ift Don jel^er fparfam, aBer

er ift niemals ein ^naufer getüefen unb l^at e§ immer gelieBt, ha% Bei feftli(^en

^nläffen „@ttra§ b'rauf gel^e". £)iefer 5lnläffe tüaren ehemals tDcnige nur, unb

fie Bef(graniten fid^ auf bie§amilie; fie tüieberl^olen fid^ jc^t tägli(^ unb be!§nen

fi(^ auf einen toeiten ^rei§ au§. ©er ^Berliner tt)ürbe ft(^ ein ©etoiffen barau§

tnad^en, ben gremben, ber il^n Befuc^t l^at, nid^t Bei ft(^ ^u %i\^ ju fe^^en; feine

©aftfreunbfi^aft ift im S5erl^ältniß ju feinen Mitteln, aBer anä) ber Sufluß ber

gremben im SSerl^ältniß ju ber ©röße ^erlin§ getüac^fen. @§ ift toa^r, baß

unferem gefeHfd^aftlii^en SeBen fel^r t)iel üon jener geiftigen dffen^ fe!§lt, toeld^e

hk angeBorene ^unft ber ß^onöerfation unb ein ]^ö:§ere§ ^ntereffe für ^l^eater

unb ßiteratur bem ^arifer 6alon, in feiner guten S^tt, gaBen unb für toelc^e

jeber no(^ fo tüeitgetrieBene 2^afel= unb anbere Suju§ leinen (Srfa| Bietet.

^Ber ber ^arifer 6alon nii^t nur ift im 9^iebergang Begriffen, ^ari§ felBft ^at,

in golge ber unaufl§örli(^en :politif(^en ^rifen, t)on feiner e^^emaligen 5lnäiel^ung§==

!raft für hm g^remben eingeBüßt; unb anä) in biefer §infi(^t ift SSeiiin ge=

ftiegen, toenngleit^ ber gefelCfc§aftli(^e ^e(^ani§mu§ buri^ ba§ stoßen unb

knarren feiner ^ftäber nur aEsufel^r öerrätl^ , ha% felBft im 3[^ergnügen ]^ier

immer nodj ein gut 2^!§eil 5lrBeit fte{!t — toenigfteng für ben ßinl^eimifi^en.

gür ben ^Jremben fteEt hk Ba^e ft(^ Beffer; unb iä) !§aBe mir oft getoünfi^t,

einmal ein grember in SSerlin fein gu lönnen, im „^aiferl^of" ober „ßontinental=

$6ter' 5U tooi^nen, burd§ hk Straßen ju tuanbern unb il^re ^erltoürbigleiten

mir anjufel^en, unter biefe Stuben p fommen, nic^t al§ ber profeffioneEe 6:^a5ier=

ganger, ber xä) Bin, fonbern al§ einer, ber aEeg Die§ ju feinem 3>ergnügen

fielet, unb mxä) gefragt, hjeli^en @inbru(! e§ auf mi(^ mad^en toürbe? 6i(^erli(^

einen großen; ber grembe, toer er au(^ fei,,tr)irb t)on bem mäd§tig @m^or=

ftreBenben biefer 6tabt unb bem getüaltigen Strom be§ öffentlichen SeBen§ in

il^r ergriffen toerben. 6tär!er tieEeii^t nod^ al» felBft in un§, unter bereu

güßen glei(^fam ber Stoben öon SSerlin \xä) ]§oB, unb t)or bereu ^ugen fein Um=
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fang in§ SOßunberBarc tüutfjg, tüitb in i^ni ha^ ©efü^I fein, ^ier in einem

^ittel:pun!tc ber entopäifdjen ^enjegnng jn fielen, mit aE' ben 3m^3ulfen einer

großen $PoIiti! an§ etfter §anb, mit aW ben Anregungen einer ^oc^ enttnitfelten

nnb rei(^ anSgeftatteten SCßiffenfc^aft in unmittelbarer 5^ä^e, mit att' ben @e=^

nüffen t)on D:per, 3:6eater unb (Joncert, mit ber ganzen ^lei^e tjon i^eften enb=

Ii(^, tt)el(^e t)on ^ag ju lag ben ©ang ber 6aifon in einer Sßeltftabt Begleiten.

5lber ^lö^lic^ in biefem Sßinter öon 87 auf 88 fc^ien ber ^ul§ ju ftotfen,

unb no(^ Beöor ha^ ööHige (Sd^tneigen eintrat, fenite \xä) @ttna§ über SSerlin,

n)a§ !eine fjreube mel^r auf!ommen lieg, ßiner büfteren ^a^nung glei(^, al&

oB tüir in ber 6i(^er^eit einer fo fel^r gefteigerten ©jiftenä erf(^üttert, unb eBen

t)on einer ©lorie nod^ umftral^lt , bie niemals enben ju !önnen fd^ien , haxan

erinnert tt)erben foEten, ba§ aui^ für bie (Slüd^lic^en hk %a^z ber Prüfung

ni(^t auSBleiBen, hu läge be§ ^a(^ben!en§, bie S^age ber @in!e!§r, unb ha% e§

bann einer Nation, hk fidö im furi^tBaren ülingen ber Sßaffen Betnäl^rt, nid^t

minber ^iemt, in ber ^^iebergefi^lagen^eit be§ Sc^merjeS hen @lauBen an fi(§

felBer unb bie Sulunft l§o(^5u]§alten. @§ toar, e§ ift no(^ immer eine fd^tDere

Seit für ^reußen unb für 2)eutfc§lanb ; aBer hk (5)ef(^i(^te tüirb un§ einft bar*

na^ rid^ten, tüie tüir fte burd^leBt unb tt5a§ tnir getrau l^aBen, um ba§ S[ßer!,

on tt»elc§em tnir Me mitgearBeitet, p f(^ü^en unb p fti^ern.

IX.

5!Jlitten unter ben ^aläften ber Sinben töar einer, in tüelc^em tüix mit

iebem §erBft auf§ ^Jleue ha^ ©lud eine§ reinen gamilienleBenS, einer gäu§lic^!eit

ein^iel^en fallen, al§ bereu ]öö(5fter fürftlic^er 6(^mu(f erft^ien, ha^ aEe Bür=

gerli(^en lugenben in i^r geüBt unb gepflegt ttjurben. £)ie§mal ftanb ber

^Palaft öbe, t)on feinen SSetoo'önern öerlaffen, hk %^üxm gefd^loffen, hk genftet

ter^dngt, hk fjal§nenftange be§ ^a(^e§ nadt, !etn Sßagen auf ber ^am:pe, nid^t^

2eBenbige§ in h^m ^o^^n 6äulenportal , außer ben Beiben $Poften t)ox üjxm

6(^ilber5äu§(5en. 5lEe§ ftiE unb leer unb einfam unter bem grauen 2Gßol!en=

]§immel unb ringsum hk !al§len SSäume. SOßir lennen i^n, biefen $palaft, ben

tt)ir un§ getoöl^nt l^aBen, ben ^ronprinslid^en gu nennen; an^ ein l^iftorifd^e^

§au§, beffen Erinnerungen toeit prüteid^en in hk ^ugenb griebrid§'§ b. (Sr.

unb barüBer ^inau§. SCßir l^aBen fd§on einmol flüd§tig §alt öor il^m gemad§t

im ^xuijlin^ unferer ßinbentnanberung ; tütr l^aBen e» gefe^en in feiner älteften

Befd^eibeneren ^eftalt, al§ hi^ ßinben no(^ !aum BeBaut töaren, unb ber $pia|

am £):pernl^au§ 6anb unb f:t3ärli(^e§ ©artenlanb — eine^ tion ben erften gäufern,

bie auf htm neuen 2^errain, öom Großen ^urfürften für feinen ©eneralfelbmar*

fd^aE 6d§omBerg errid^tet, bann unter htn Beiben Königen hie ß^ommanbantur

unb öon ^^iebrid^ S^ßilftelm I. htm ^ronprinsen gefd)en!t, nad§bem biefer fid^
—

f(^tüeren §eräen§ — mit ber ^rinjefftn öon ^raunfi^tüeig öermäl^lt. äßir lefen,

baß be§ ^ron:prin3en 5[Jlutter, hit Königin, unb feine ©d^tnefter ßottine ba§ ©c^loß

für ben Einzug be§ inngen $aare§ „mit lieBeöoEer 6orglid§!eit" hergerichtet

i)aBen^). 5lBer griebrid^ BlieB ein grember neBen ber ®emal§lin, toeld^e hzi

ßofer, O^riebric^ b. @x. ol§ Jltonptinä, ©.112, 123, 198.
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35ater§ encje 6taat§funft i^m gegeben, ni^t bte Neigung fetne§ ^etäen§ öexmäl^It

^atte. SieBen Saftrc leBten fie neben, nic^t mit einanber, juexft (1733—1736)

in bk]em SSerliner S(j§Ioffe, tt)el(^e§ gtiebnc^ nid§t lieBte. 9^ur öotüBetgeT^enb

unb immer nur auf fur^e ^tii ]^at er barin refibirt, tüenn er auf S5efel§I be§

35ater§ öon feinem Regiment in 9ftu^:pin ober feinem ^^einSBerger ^ufenfi^

breimal be§ 3[a§re§ nai^ Söerlin !am : pm ^arneöal im SCßinter, p ben ütetiuen

im §rü]^(ing unb ber (S;ommunion im §erT6ft. i)ie .^ron:prin3efftn folgte bem

©ema'^l na^ Ü^^ein§Berg, fie toarb Königin t)on ^reußen — eine fünfte, bul=

benbe ^atur, für toeldie hk jur Sonne ftreBenbe IJriebrid^'» fein (Sefül^l unb

!ein S5erftänbni§ l^atte. 2[ßürbe griebrii^ t)on einer ®emal^Iin mit glänjenberen

@igenf(^aften ber äußeren ©rfc^einung ober be§ @eifte§ gefeffelt tüorben fein? @r

toar ni(^t ber ^ann, ber ftc§ t)iel mit grauen aBgaS ; außer toenn fie ^aiferinnen

traren, imb bann f(^lug er i^re Armeen. 5!}länner Bilbeten feinen Umgang,

^aum ha% au§ feiner frühen 3ugenb ßttoag ^erüBerüingt toie Don ßieBen unb

©ntfagen. 2)ie ©ottcn trennten fi(^, fie, hk 35erf^mäl^te, lebenslang mit un*

tjerminberter 9^eigung an i^m l^ängenb; fpät no(^ öon i^m fprei^enb al§ i'^rem

(SeBieter, ,Mn iä} ^äxiliä) lieBc unb für ben i^ mein SeBen !^ingeBen tDürbe" ^),

er ^einlid^ barauf ^öltcnb, ha% !eine t)on ben !önigli(^en ©^ren iftr fel^le. ^^loc^

ftel^t 5u ^ieberfc^ön^aufen, !aum eine Sßegeftunbe öon SSerlin, ba§ alte 6(^lo§,

in tt)e((^em fie fieBenunbfünf^ig 3a^re leBte; ber ^ar! mit ben T^ol^en, büfteren

Räumen, no(^ Icjtnt t)on htn Berlinern gern Befugt, iBr einziger 6:paäiergang.

5lu§ ber ^exm ]afj fie ben 6iege§f(ug be§ :preu§ifd§en 5Iar§. 51I§ ber fteBen=

jäl^rige ^rieg Beenbet unb griebri(^ im 2rium:p]^e ^eimgefel^rt toar na^ SSerlin,

fanb na^ langer S^it toieber bk erfte Söegegnung gtoifd^en biefen Säeiben ftatt.

„8oBaIb al§ 6e. ^ajeftät au§ ber ßarroffe geftiegen toar, er^oBen 6i(^ Öö(^ft=

biefcIBen fofort ju ^^xo 5!)laieftät ber Königin, tt)o 6ie auf ha^ järtlid^fte em=

:|3fangen tourben unb fobann ha^ 6ou|)er einzunehmen BelieBten," l^eißt e§ in hm
öergilBten SSIättern jener S^tt^). 5lm 11. Su^i 1783 Beging fie, öereinfamt

unb einer äöitttoe gleit^ feit breiunbbier^ig ^al^ren, hk toel^mütl^ige ^Jeier ber

golbenen ^oc^jeit im 6(^loffe öon 5Iieberf^önl§aufen, unb no(^ einmal, jum

legten ^ale, fpeifte fie mit ^xkhxiä) am 9leuia!^r§tag 1786 im !önigli(^en

6(^loffe 5u SBerlin. 5ln feinem SterBelager ftanb fie ni(^t; aBer in feinem

^^eftamente, too er ft(^ an feinen ^^lac^folger toenbet, fagt er: „%nä) toirb mein

5leffe i^r jene §od§a{^tung Betoeifen, hk i^r, al§ ber SIßitttoe feine§ €^eim§ unb

al§ einer ^Jürftin, hk nie öom 2:ugenb:pfabe aBgetüic^en ift, geBü^rt." 5^un tnar

fie toir!li(i) Stßitttoe, hk §o(^Betagte. ^oc§ leBte fie no(^ lange genug, um biefe§

falte, bunfle ^ron^rinjen^^auS l^eE unb toarm toerben p fe^en ton 6(^ön^eit unb

SieBe, toic toenn grü^ling einböge in hk tüinterli(^en S^äume unb fie mit SSIütl^en

Bcbecfe, üBer unb üBer: fie, hk griebri(^'§ b. &x, ^emal^lin getoefen, ftarB neun

Monate öor ber S^l^ronBefteigung ^^riebrid^ SGßii:^eIm'§ IIL, unb ätoei öor ber

©eBurt beffen, ber m^mai^ taifer SSill^elm toar. £)a§ ift, toaS un§ biefe§

§au§ treuer ma(^t: toir benfen an Königin Suife, toenn toir e§ feigen, an fie,

bie SieBlid^e, 6$tüergeprüfte, löi^elnb nod^ im 2txh, 6egen fpenbenb nod) im

1) S^o^x, a. a. D.

2) ^üttig, in bex „äJDJIijc^en Leitung" t)om 29. 2)ecem6er 1887.
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Zoh unb fortIcBcnb in bei; ©rinneruttg an il^te§ §cräen§ Üteinl^eit nnb ^ütc,

ticrf)errlid)t t)on 5Di(^tunn nnb ^nnft, nnb jcljt f(!^on, Inie bon ber Sc(^enbe

hc^ ßnifcncnltnS nmtnoBcn, ift fic ber frennblt(^e ®enin§ {l§re§ .g)aufe§ unb

S3oI!e§ cjetüoxben, bicfc gton, beten ^Itar unb S5ilbni§ toix immer, Inenn ber

2[ßinter tncid^t, Bchönjcn, unb bereu berüärte (i^eftalt, feit jenem erftcn ^efrciun(^§=

!riecj, unfii^tBar mit ben iprenfeifd^en g^a^nen fielet. SSicIfad; öeräubert ift

ba§§au§, t)on tncld^em, tnenn t)on irgenb einem, man fo(ien!ann: „i)ic Stätte,

hk ein c^utcr ^enf(^ Betrat — "; rei(^er auSc^eBilbet ift bie g^a^abe, früher ein=

ftöcüg, erl^eBt ha^ $alai§ fi(^ nun mä(5tic;er über feinen S^Iügeln, unb 6äulen

gieren feinen ©inganc;. %hex bie 3tntmer ber Königin ßuife finb immer nod§

unteränbert, tok fie tnaren, unb immer no(^ liegt bie ^iBel, in ber fie gelefen,

auf bemfelBen $Ia^. Unb biefe§ §au§ tüarb aBermat§ ha^ traute $eim eine§

^aare§, beffen eble, freie .^erjen einanber gefunben unb getnä^It; in bem alt=

l^iftorifd^en (iJemäuer, tnol^nlii^er gemacht im mobernen @ef(5ma(!, f^prog ein neue§

SeBen auf, ha§ aEe großen, aEe fd§önen ^fJegungen be§ neuen ®eifte§ unb ber

neuen 3ett tniEig in fii^ aufnahm — unb unter biefem 5Da(^e tool^nte bie

tl^euerfte §offnung be§ beutfi^en S5oI!e§, bi§ — erft t)on fern, mit bum^fen

6d§ritten, bann immer näl^er, immer nä'^er — ba§ S5er!^ängni§ !am; Bi§ i^m,

hem §errli{^en, ber jeben fjeinb Befiegt unb ieben SSefiegten jum g^reunbe mad^te,

ber UnerBittlic^e Begegnete, ben feine ©röge be§ gelbent!§um§ ju Befiegen unb

!ein 5lbel ber ©eele ju öerföl^nen im Staube tnar.

3[ßer tnirb fie fi^reiBen, hk @ef(^i(^te biefe§ unenblii^ traurigen S[ßinter§,

in tnelc^em tnir !eine 6onne fallen, unb öier ^Jlonate lang hk ßuft eifig unb

trüB toar t)on tüirBelnbem 6(^nee? 2ßie au§ einer Bleichen $l^anta§magorie,

geifterl^aft öorüBertnaHenb, tnie au§ einem Bangen Xraume, ben tnir geträumt,

löft fid^ S5ilb na(^ SSilb, fteigt ©cene nai^ 6cene, Bi§ p jenem ^Benb im frü^^en

^ära, tüo ^Ib^Ii^ aUt @Ioc!en t)on SBerlin läuteten, ^er unrul^igen ^aä)i

folgte ber graue borgen; unb nun !am bie furc^tBare ^u^e, fan! ba^ ungel^euere

6c^tneigen l^eraB auf Berlin, ©ein .^aifer tnar tobt. Unb nun Begann bie

ftumme Sßanberung ber Waffen, einem ©trome glei(^, ber t)on 3^ag ^n 5lage

fd^tüoH, Bi§ unfere ©trafen i'^n !aum noi^ p faffen öermoc^ten — unb immer

in einer Sftid^tung, immer in einer 9fti(^tung. 5Rur no(^ tnenige 2age fe'^lten

Bi§ 3u bem, an tneld^em tnir, öor einem 3a5re, hie Sinben in feftlic^er ^reube

:prangen fallen, einen erften ©c^immer be§ grü:§ling§ au§gegoffen üBer ber

flutl^enben ^enge, bie gerrfc^er @uro:pa'§ öerfammelt um il^r el^rtt)ürbige§

§au:pt, ben ^atriar(^en, ber fein neunjigfteg ^a^r erreicht. 5^un foEten tnir fie

tnieberfeT^en, hit gürften, aBer l^inter feinem ©arg unb hie ßinben in ben ernften

SarBen, tneli^e hie ^^arBen ^reu§en§ unb ber Trauer finb. ^it ben glotfen

felBer fdjien fie lautlo§ ^eraBgulommen, Bi§ gang SSerlin öon ©(^nee Bebest unb

mit glor uml^üEt tnar.

gerner ^anonenbonner am borgen be§ 9. Wdx^, einem greitag, ettna§

mtlber, al§ hie %a^e borl^er, bie SSolfen Betoegt, bie ßuft feud§t, tt)ie tncnn ber

grül)ling im ^Injuge toäre. ©egen ^etjxi U^x Beftätigt ftd§ bie 5^ad§ri(^t l^ier

brausen in unferer ©trage; burc§ bie ©tiEe bringen hie fjo^en 9tufe ber @i'tra=

Blatt=35er!äufer, bie je^t ettna§ fo f(i)auerli(^ @rregenbc§ für un§ ^aBen. SQßir

i
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!ennen fte gut genucj aug bcr ^ni unferet 6iege, tüo fte %a^ für 2^ag, unb

tnaiK^tnal 6tunbe für 6tunbc, hk ^aä)xiä)i einer getuonnenen 6(^Ia(^t Brachten.

6ieB5e:^n ^a^te finb fettbem öerftoffen; unb ie^t, too ber §elb t)on äßcigenBurg

nnb ^öxi^ txant unb fern ift unb ber .^atfer aum 6terBen tarn, je^t foHten

totr au(^ bte ^e^rfeite btefer SSIätter !ennen lernen. Me bantal§, t)or einem

3a:^r, glei(^ nai^ elf U^x, nta(^' id§ mi(^ auf naä) ben ßinben — bie flaggen

mit ben beutfd^cn Starben §aI6maft über ber Gartenmauer f8i^maxä'^ finb ha^

^rfte, ir)a§ ba§ §er5 getöaltig ergreift. @§ ift tüa^^r; je|t ift eine ^äuf(^ung

ni(^t me^r möglid^. ^ann, unter bem Sßranbenburger %^dx ]^ert)ortretenb , hk

16Iau=tt3ei6=tot]§e ^yal^ne ber franjöftfc^en ütepuBli! unb gegenüber hk xoi^=tüd%=

qxnm ber öfterreic^if (j§ = ungarifi^en 5D^onard^ie; man l^atte hk 3}orfteEung, al§

oB nun aUe üleid^e ber SBelt hk ^^al^nen fen!ten unb mit un§ trauerten. £)ie

ganzen Sinben tüoren Beflaggt, tt)ie bamal§, bor einem Qal^re — aBer a^l —
je^t finb e§ g^al^nen auf §aIBmaft, unb ^(or an i^rer 6^i|e. I)ie 5Jlenf(^en=

menge, bie ftc^ raft^ angefammelt, ift !aum geringer; aBer !ein Iaute§ Sßort

tüirb ge'^ört auger bem ber 3eitung§t)er!äufer — ,,ha^ neuefte ©jtraBIatt ber

5lational3eitung", „ba§ aUerneuefte @^:traBIatt'', „bie legten Sporte, hk ©e. Wa-
jeftät gef:prod)en", „bie legten 6tunben be§ .^aifer§" . . . 3^i(^t lange, fo finb

hk 5!)lebaiIIen= unb g^al^nen^änbler ba, bie Blaue ^lume taud^t tnieber auf, bie

^ornBIume, hk ^aiferBIume, Bi§ faft iebe§ ^nopflod^ mit il^r fi(^ gefd§müd^t

l^at — aBer au(^ fte ift umflort. Stiele Säben l^aBen ganj geft^Ioffen ober i^re

genfter finb tierl^ängt; in anberen fielet man nur Sd^toarj ober ßila, ^aifer=

Büften, mit ^almen Befranst, in ben 6culpturläben, groge ©raBfreu^e öon

toeigen Sflofen imb ä^eild^en in ben SBlumenlöben. 6d§toeigenb, toie id§ fie nie

f^efe^en, ftel^t hk ungetreuere ^enge t)on ber 3l!abemie an gebrängt um ba§

griebri(^§ben!mal Bi§ toeit üBer hk Uniöerfttät l^inau^, 5lIIe ben Mid unt)er=

toanbt nad) bem too^IBetannten ' genfter rid^tenb, an toelc^em ber ^aifer nun

nie mel^r erfd^einen toirb. ^ein äßagen mel^r auf bem toeiten ^la^ — nur

^}lenf(^en unb feierliche ©tiHe. Sei§ riefelt immerfort ein feiner ^egen ]§er=

nieber, unb l^inter bem ©rau regt e§ fic§ manchmal, tuie toenn fid) ein fd§toa(^e§

St(^t ber 6onne geigen tnoHe. 6(^ul!inber, mit bem Xornifter auf bem Ütücfen,

au§ ben gefd^Ioffenen Schulen entlaffen, mifc^en ft(^ unter hk drtoai^fenen. äßie

mit fii)toer 5eraB!§ängenben Si^toingen treten bie ^al^nen auf be§ ^aifer§ $alai§

unb toeit im ^fleBel auf bem be§ Kronprinzen, ber nun Kaifer ift, unb toeiter

no(^ üBer bem alten König§f(^Iog, in toeld^em ^rinj S^ßil^elm reftbirt, je|t

Kron:prin5. SSetoegten ^er^en^ toenbe iä) miä) ^ur ^eimfe^r — ha, ätoölf Ul^r

5Jlittag§, fangen hk (S^Iodten an ju läuten — t)om £)om unb ber ©(^(oßcapeEe,

t)om ^arient^urm, bum:i3f l)erangetragen burd^ ben ^eBet ber Kaifer=S[ßiI^elm§=

ftrage, öon ben Xl^ürmen ber 5^icoIai!ir(j§e, tief im (S^entrum ber 6tabt, unb in

immer toeiterem Umtreig, je toeiter id) gelfte — öon ber Kat^olifi^en Kird^e, t)on

ber 2ßerber'f(^en Kirt^e, t)on ben Kirchen be§ @en§barmenmar!te§, t)on ber 2)rei=

,

faltigfeitSürc^e, Bi§ l^ier l§erau§, too hk groge Gloife ber ^attl^äütri^e noc^

läutet, al§ id) gegen ein U^r nai^ «Saufe !omme — unb fo toerben toir fie

öierje^n S^age lang täglii^ pren, immer um hk ^ittaggftunbe mit e^^ernem

Mang un§ äuxufenb: .^aifer SBil^elm ift tobt! Kaifer 2[ßil^elm ift tobt! . . .
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Utn 4 W^x ^aäjmiiiagi^ Bin iä) toicbcr unter bcn ßinben. ^n aUm
©tta^cncclcn ift bic fdjtüaxjqcränbcxtc 33c!anntmac§un(^ be§ 8taat§mimftenum§

anc;cf(^lacjcn, tüeld)c ba§ §inf(^cibcn bc§ ^oiferg ntelbct. 3[ßo fti^ 23e!anntc 6e»

(^ccjncn, Bleiben fic ftc'^cn ober c^cijm ein :|3aat 6(^i:itte mitfammen; e§ ift tük

ein (^cmcinfam erlittener S^erluft, einer jener cjrogcn ©(^merjen, tüelc^e tuie hk

großen grenben bie ^enf(!§en einanber näl^er Brinc^en. £>ie einen l^aBen tüir

erleBt in ben fonnen^ellen ©onxmertagen ber S5ergangen!§eit ; an bie anberen

foHen ti^ir un§ nun getoö^nen. 3n ber SSel^renftrafee !omm' i^ an bem !^interen

ßingong be§ $alai§ öorBei, tno bie alten Wiener be§ ^aiferg unter bem ^Portale

fielen. Sine Dame, f(^tüarä t)erj(^Ieiert, tritt l^eraug. 6ie !ennt mic^ nid^t,

i(^ !cnne fie nic^t. 5lBer fte t)ertr)eilt unb er^äl^lt mir unb üielen Ruberen, hk

raf(^ einen ^rei§ um un§ fc^licgen, bag fte t)om ©terBelager be§ ^aifer§ !omme

unb ha% fte ben liobten gefe^en, unb ttjie rül^renb f(^ön unb frieblid^ fein 51ntli^

— er ru^e auf feinem g^elbBett, bem S5ett öon @ifen, in bem er immer ge*

fc§Iafen unb in bem er geftorSen fei — ^alh ft^enb aufgerichtet, unb bie ©rofe«

l^erjogin t)on SSaben, feine %o^kx, ^abz bie £)e(fe mit toeigen S^lofen Beftreut . .

.

5)er 10. ^är3, ©onnaBenb, ber (55eBurt§tag ber ^i)nigin Suife. 2)er

X^iergarten bun!el unb feui^t öom grül^ling§bunft, in ben @ett)äffern ftel^t nod^

ha^ @i§ ; aBer ein Iaulic§er 2Gßefttt)inb toe^t, am §immel gte^^en hk SOßoüen, unb

hk 6taare :^feifen. 5Der 5lltar ber Suifeninfel ift tnie iebe§ ^di)X am ^e^nten

Wäx^ Belräuät; aBer hk^mal liegen in ber fteinernen 6(^ale tüeiße 9flofen, unb

in bi(^ten 6(|aren ju il^rem i)en!mal |3ilgert hk ^eböüerung t)on SSerlin. S5or

htm ^armorBilbe ber fi^önen, jugenblii^en ^D'lutter gebenfen fte be§ ©ol^neS, ber

geftern, ^ot^Betagt, hk klugen gef(5Ioffen l§at. 5!JlaiBIümd)en unb tneige ^t)a^

einigen ftnb ring§ um fte öor i^ren ??ü§en au§geBreitet ; unb um ha§ bitter

gegenüBer, au§ tüel(^em hk gigur i!§re§ (Btma^U ft(^ ^eBt, f(^Ii(^t, im Bürger»

Ii(^en 9to(le, ftnb 2^annenreifer unb ^almen. S5on einem Denimal gum anberen,

auf naffen SQßegen unb in langem 31^9^ gel^t ber ^enf(^enftrom — ^eber mit

ber ^ornBIume an ber SSruft, mit bem glor um ben 5lrm, mit einem f(^tr)ar5=

umränberten S3Iatt in ber §anb, tüie ein grogeg fjrül^ling§trauerfeft, unb 5IIIe

t)on htm SKunfi^e Befeelt, am @eBurt§tag ber 5!Hutter unb einen ^ag nad^ htm

S^obe be§ 6ol§ne§ bie Stätten p Befud^en, hk i^m auf @rben Befonberg tl§euer

tüaren. 3^^^ ^^fto 9Jlal nac^ fielen Xagen Brad^ in biefer 5lBenbftunbe hk 6onne

bur(^, unb in glü^enbem ©olbgetni)!! zeigte fi(^ ber Blaue $immel; für einen

5lugenBIicf, üBer ber immer tiefer öon ©d^tüarj Bebed^ten ©tabt, fonnte bie ©eele

ft(^ 5U ienen §ö!^'n er^eBen, in toeld^en hk ©el^nfud^t unb ber ^lauBe tüol^nen.

Montag, 12. Wäx^. — @§ fd§neit feit geftern SlBenb unaufprlid^. ^n
ber 5!Jlitterna(^t , au§ feinem ^alai§, burd§ ben ©d^nee, rötl§lid§ glü^enb im
gadfeEt(^t, tüarb ber tobte ^aifer öon feinen ©olbaten nad§ bem £)om getragen,

tüo hk ^o!§en %^mn i^n erttjartet ^ U)o bie Denlmäler ^ol^ann ß^icero'S unb

3oad§im'§ I. ftefien, tm) ©arg an ©arg hk ^txijt ber ^urfürften, Bi§ ^u htm

leiten, bem trogen, unb t)on ^preußenB Königen ber erfte rui^t. Unb um hk^

felBe ©tunbe ber 9^ac^t, ^u tneld^er ^aifer SSil^elm feinen ©injug l^ielt in hk
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^ruftüxi^e bcr ^o^enjoHeru, feierte t)on ben lte6li(^en ©eftaben be§ ^itteltneere§

üBer ben untüirt^lid^en Brenner unb Bei fc^neibenbem ^loxboft, bei: 5!}lax! unb

SBein buri^brang, ^aifer gxiebtid^ ^eint, um ben 2^5^*on feiner SSätei: jn Befteic;en.

^i(^t unb cjleic^mägig fin!en hk ^lodfen l^etaB, 5lIIe§ öetft^Ieiernb. ^i^i^^

beftotneniger ein Slöogen unb ^reiBen auf ben 6tra§en , ba§ aBet lüeit entfernt

ift t)om gef(^äft§mä§igen 5lnftric^ be§ ^lEtagg. ^aum einer grau Begegnet man,

Bi§ auf hk geringfte be§ 33oIfe§ unb hu 3)ienftmäb(^en , hk ni(^t in 6(^toar^

ginge; !aum einem ^Fcanne, ber ni^i ein ^IB^eii^en ber S^rauer, gior um ben

5lrm ober am §ute trüge. 6eit ifirer SSeeibigung am 6onnaBenb 5^a(^mittag

l§at bie 5lrmce Trauer angelegt, unb il^re 5lbler finb umflort. StiE ift e§ in

ganj SSerlin toie in einem §au§, in toeli^em ein Sl^obter liegt; aEe 5!Jlufi! ift

öerftummt , aUe 2;^eater finb gef(^loffen, !ein 6piel toirb gerül^rt, nur hk ©loifen

läuten um bk Mittagszeit, unb ber 6c§nee fäUt, föEt, fäUt, Bi§ ber 6d§ritt ber

ungezählten ^aufenbe lautlog tnirb auf ben Straßen. 6ie finb fd^toer :pafftrBar

Bei biefem Sßetter unb biefen 5Jlenf(^en:^aufen ; 5lIIe§ brängt naä) htm £)ome

^n, um tüelt^en je^t, in einem ftunbentoeiten Um!reife, eine ^ette t)on 5!}li(itär

unb 6(^u|mannf(^aften unburd)bringli(5 fi(^ f(^Iie§t unb t)on ben frü!§en 6tunben

be§ Morgen» Bi» ju ben f:päten ber ^aä)i eine Menfi^enmenge , hk na(^ §un=

berttaufenben ^ä^lt, unBetr)egIi(^ ausharrt. Unter ben Sinben ift e§ rul^ig unb

faft leer; fein äBagen fäl^rt in ber 5Ml^e be§ ^alai§, unb hk SBIitfe fu(^en e§

au§ e^rerBietig fc^euer Entfernung ; an ben genftern ber ^arterregimmer — fünf

f^enfter nac^ ben Sinben , brei naä) bem D^pern^auSpIa^ — finb hk toeigen

Sßorl^änge §eraBgelaffen. ^er bort getool^nt, toirb niemals in fein §au§ toieber^

leieren; unb bum^f ^erüBer, in biefen Stimmen, toie hk ber" ÜtaBen, l^aEt e§:

„^leuefte 5Ra(^ri(^ten auS (S;:§arIottenBurg!''

i)en toeiten $Ia^ be§ Suftgarten», ring§ um ben ^om. Bis auf bie oBerften

Stufen beS 2)en!mal§ t)on ^riebric^ äßil^elm III. unb hk Breite %xtppt beS

MufeumS hinauf. Belagern biegte @c§aren — ein ernfteS SSilb, mit ben toeißen

Dom!uppeIn in ber Mitte, bem fd^neeBebedten S3au beS Q^ugl^aufeS 5ur einen,

bem grauen ^o^enäoEernfi^Iog jur anberen Seite, ben (SieBeln ber neuen ^aifer=

äßill^elmftrage, hk \\ä) unbeutlidö auS ber feud^ten Suft cr^eBen, im §inter=

grunb unb htm 2^]^urm ber alten Marien!ir(^e ^o^ barüBer.

^ienftag, 13. Märj. — Unaufhörlich, ^qg unb ^aä^t, riefelt Sd^nee 5er=

nicber, eine fc^arfe groftluft tne^t, unb 5lEeS ift tiefer SCßinter. 5lBer immer

ftärfer toirb ber ^nbrang in ben Straßen; f(^on öom frü^eften Morgen an

ftrömt e§ auS biefer ftiEen SSorftabt :^inauS, ftrömt t)on aEen Seiten unb auf

aEen SBegen, immer na(^ einer 9tid§tung, Bis eS ft(^ ju com:pacten Maffen BaEt

unb ftaut, hk nic§t me^r öortoärtS unb niä^t mel^r rücEtoärtS !önnen, einge!eilt

toie 5tüifc§en jtoei Mauern auf bem fc^lü^frig glatten S(^nee. S(^on t)or elf

Ul§r mai^t' id§ mi(^ auf mä) bem ^om; aBer unmöglich burt^pbringen. So
l^aB' iä) Berlin noc^ nie gefe:öen. Eine Unraft l^at fid^ feiner Bemäd^tigt; eS

ift toie ein aEgemeiner ^ampf gegen EttoaS, baS nid§t greifBar, ein bum^feS,

innerIi(f)eS 5luflel^nen. Unge^euerlid^e formen nimmt bie petät an. MeS
üBerfüEt, bie Straßen, hk 2Birtl§S§äufer, hk gu^^rtoerle. Die ^ferbeBal^ntoagen
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mit brci, mit Dict ^^fcrbcn Bcfpannt, tiodfy !cu(^cnb unb bam:pfenb bic ftf)tt)crc

Saft buxä) bcn St^ncc ft^lep^cn unb einet naä) bcm anbern öorüBcrqe^cn, o^nc

311 l^altcn, tücil in feinem me!^r $pia| ift. ^n ben OmniBuffen, qlci(!)fall§ Bi§

oBcn anf§ ^qc^ t)oIIbe:pac!t , tüel^t eine fc^tnatae fjal^ne. 2:ranet unb 6(^au=

Beqietbe mengen fi(^ feltfam; nnb mitten unter biefen §Qufcn nBer!ommt mi(^

ein ©efül)! bet @tnfam!eit, be§ 35erlaffenfcin§ , tüie 5Denjenigen , bet in§ ufeiio§

Ungetüiffc l^inau§trciBt, aU oB nun etüig SBinter unb 6(^nee, gtauer §immel

unb ©etüü^^I Quf ben Straßen fein foHe. Wi^ Verlangt naä) einem ^nBIidt,

bet mit ben getno^nten Wiac[ in§ @ebäd§tni§ tuft, mit feinem fteunblit^en ©e=

nügen am §eut unb feinet 6efd)eibenen ^u§fid)t auf motgen — na(^ itqcnb

einem ftillen @(l(i)en, etfüEt t)on ben ftieblid^en SSilbetn bet S^etgangen'^ett.

^tSt e§ no(^ ein i)afein, ha^ ftei loäte ton bet ftatfen @tfd§üttetung? ^c^

Bettete §aBer§ SlöetnftuBe. ^ämmetung am^ ^tet unb bte fjacjabe be§ §aufe§

ganj mit glot Bebest. ^a§ büftete Sc^neetoettet etfüEt bte ^äume mit einem

geIBIt(^en 3^ielid§t. ^0(^ hk S[öätme, hu ton bem gtünen ^ac^elofen au§=

fttömt, unb bie 5^ä]§e gefittetet 5!}lenfd§en t^un mit tüo^I. ^et £)fftciet§tif(^ ift

leet; aBet an aEen anbetn 2^ifd)en ft|en ^Jlännet, hk \{^ in gebäm^ften

Stimmen t)om ^aifet untet^alten. ^Q'wtx getten, hk fi(^ ju mit gefegt, tüiffen

gat manchen lieBenStoütbigen 3^9 öu§ feinem ^ptiüatleBen ju etjäl^Ien, tüie milb

et in feinem §au§ unb gegen feine Dienet getoefen, tüie et fie niemals ^att an=

gefaxten, gefi^olten obet getabelt, auä) toenn i^n @tlr)a§ tetbtoffen, toie et einmal

bie 6(^ulb einet getBtoc^enen ^affe auf ]\ä) genommen u. f. to. ©in junget

^ann, in l§ol§en Stiefeln unb mit ft^atf getötl^etem (5^efid)t, !ommt l^etein unb

fagt, baß et eBen im £)om getüefen, toitb ton allen Seiten tl^eilnel^menb Be=

fragt unb fd^ilbett, tr»a§ et bott gefe^en. S3on bet SBanb oBet fd^aut ha^

^potttät be§ iobten l^etaB, toie et in ben ^a^xen feinet fi^önen 5}lännli(^!eit

{^etnefen, unb fein ^lid fd^eint mit in ben Sßotten be§ ^falmiften ju fagen: „Unb

nä^meft Du hk fVIügel bet ^IJlotgentötl^e unb BlieBeft am äußetften 5!J^eet . . .
."

5fla(^mittag§, gegen ^Uh Vüjx, Bin i^ triebet auf bem Pa^, unb immet no(5

bagfelBe S(^auf:piel, ]^offnung§Io§ toie am ^otgen. 5Jlut SSenige t)etpltni6=

mäßig l^aBen e§ mit gebulbigem Ratten but(^gefe^t, in ben Dom gu gelangen;

bie Reiften toatten tetgeBIii^. @in ^ütteti^en im @ebtänge neBen mit l^ält

in ben etftattten gänben einen gtünen ^tanj, ben fie am Satge be§ ^aifet§

niebetlegen toiH; fie fielet l^iet fi^on btei, tiet Stunben — fie toeiß e§ felBft

nii^t genau, ^^tauen finb l^iet, bie, l^alB etftoten, Beteit§ feit fünf U^t ^otgen§,

Balb ha, Balb bott ben Sugang tetfud^t l^aBen unb immet no(^ au§!^atten. 5lEe

S5tü(!en finb Befe^t; butd^ aUe hk kleinen Sttaßen ienfeit§ bet S)3tee, bie nod§

ben 5^amen „®affe" fügten, fc^ieBen ft(5 hk Raufen unb üBet Ü^nen fi^tneBt ein

bum:pfe§ ©emutmel. ^lö^Iid^ aBet, au§ bem biegten ^enf(^en!nöuel ein lautet,

buti^btingenbet Si^tei. ^a§ ift e§? . . Da§ ©etnitt toitb immet Bebto!§Ii(^et,

je mel^t man aug^utoeid^en ftteBt in biefem ^am:pf 5lEet gegen 5lIIe. ^aum,

ha% e§ bem S(^u|mann gelingt, hk ^a^n füt einen Moment p ijffnen. „@ine

Dame!" ^eißt e§ — benn au(^ Damen l^aBen fi(^ l^ietl^et getoagt, toitüid^e

Damen — ein jungeg ^äb(^en, ha^ ol^nmäi^tig getüotben, toitb toie tobt au§

bet fut(^tBaten @nge !^etau§gettagen , toepiagenb folgt xtjx hk ^uttet in
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fi^tüatsem ©etpanb, unb hinter t^nen fc^liefet ft(^ totebet bte unBotml^erdige

giut^. güi: einen ^Jloment ^eUt fi(^ bex tüeftlic^e §inxmel auf, bte SOßolfen

färben fic^ golben, bie matte 6onne Bricht butd^ — aBernut für einen ^Jloment.

3)ann fin!t toieber 6d)nee unb SDämmexung ^eraB. Unb be§ @ett)ü^I§ nod^

immer !ein @nbe. £)ur(^ bie 6^reegaffe nac^ ber SBrüberftra^e — ber i[u§gang

ift gefperrt; bnxä) bie 5)leumann§gaffe mä) ber SSreitenftrage — beggleid^en.

^a§ (5;entrum S5erlin§ ift tüie mit einem eifernen ^inge umfc^miebet, in tnelc^em

trüB unb einfam ba^ 6(5lo§ unb ber ^om liegen; hk tnei^en ^elmBüfi^e ber

(Srenabiere, hk Blanfen ^üraffe ber @arbe§=bu=ßor:|)§, hk 6(^u^Ieute fjoä) ju

^o§ unb ringsum eine taufenb!i3:pfige, fic^ Beftänbig l^in= unb ^^erBetüegenbe unb

nie t)ortüärt§ !ommenbe, ftet§ anttjac^fenbe, groEenbe, murrenbe ^enge — ba^

ift 5lEe§, tt)a§ xä) fe^^e. ^un aBer, au§ btm l§ereinBre(^enben £)un!el leuchtet e§

auf — bk Saternen am 6(^Io§ tüerben angeaünbet; unb fo Bekommen ift ba§

§erä, ba% x^m in biefem (E^ao^ t)on ^enfd^en unb 6(^nee felBft biefe§ fi^tcai^e

2xä)i 'vok ein ©(^immer t)on 2^roft erf(^eint.

5}litttt?o(^, 14. gjläia. — ^bx !alter, üarcr SSintertag; Blenbenb auf ben

frifd) gefaEenen 6$nee ftral^It bie 6onne l^eraB, unb barüBer fun!elt ein Blauer

§immel, !alt unb !Iar tok im Januar. Unter ben Sinben arBeiten gunberte

t)on §änben, um bie Strafe bt§ ^^rium^'^g xxx eine S^rauerftra^e gu üertnanbeln,

unb bie mitleiblofe 5^atur arBeitet mit il^nen. Die ^enf(^enmaffen fd§toeEen

immer me^r an, Berlin ift t)on gremben üBerfi^tnemmt. UeBeraE fielet unb

erfennt man fie an il)rer Unfic^erl^eit, i^rem Staunen, i^ren g^ragen — man
fommt ni(^t mel^r buri^, tnenn man nad^ btxx ßinben ober in bk ßei:p5igerftra6e,

ja tief in bk ^önigftabt l^inein, pm 5!Jlol!enmar!t unb 9tat^l^au§ ge^^t. Unb

aW biefe §unberttaufenbe in unaBfe]§lid§em Um!reife feft aneinanbergerei^t, tnie

bk- ©lieber einer 5lrmee, t)on ber 6(^Io6Brüc!e Bi§ gur 6d§IeufenBrü(^e, bnx^

bk S5rüber= unb SSreiteftrage, buri^ bk ^oft=, §eiligegeift= unb S5urgftra§e,

Bi§ 3ur fJriebri{^§Bxü(^e, tuo Beim Suftgarten, T^inter bem 5}lufeum, ber ßorbon

fid) tnieber f(^lie§t, fo ba^ nur in ber 5!Jlitte ber ^aum öom <Bä)lo^ Bi§ junt

ijome frei BleiBt. Unb fo oft xä) in biefen brei Xagen ^^ierl^er ge!ommen Bin,

es fi^eint immer biefelBe 5!}lenge ju fein, immer biefelBe S3öl!ertoanberung na(5

einem unb bemfelBen !^kk, ba§ fie niemals erreicht. 5lBer i^eute, in ber tounber=

tjoEen SSeleui^tung be§ 3^acömittag§ , ift ba^ SSilb, ba^ \iä) mir Bietet, t)on

einer ergreifenben unb in feiner fRul^e maieftätifi^en 6c§önf)eit. £)enn xä) fte^e

toeitaB, unter einem SSaugerüft in ber SSurgftrafee, mit ber ^aifer=S[BiI^elmftra6e

mir 5ur 6eite — biefer 6tra§e, bk, Bürgerli^en Urfprung§ unb ß^ara!ter§,

benno(^ toie !eine anbere ba§ 5Inben!en an unfern tl^euren ^aifer guriidtruft, an

bk leiten ^ai)X^ feine§ SeBen§ unb aE' i^re frieblid^en Segnungen. 3u meiner

ßinten er^eBt ftc^, au§ bem ©lause be§ ©$nee§ unb ber 6onne, ba^ alterti^üm=

li(^e ©(^lo6, mit ber S^leic^Sfa:§ne §alBmaft in bem burc^fic^tigen §immel§Blau

;

re(^t§, t)or mir au§geBreitet, ein ^llleer ton ^enft^en, unb barüBer in ber

gerne be§ gintergrunbe§ auffteigenb bk fc§neeBebe(^ten £)äc^er unb Xprme be§

©panbauer 9flet)ier§ mit ben tdijkxx SSdumen 'be§ 5!)lonBiiougarten§ , röt!^Ii(^

burd)flimmert t)on b^m Sid^te ber tiefer gel^enben 6onne, unb in ber 5[Rttte,

feierlich ernft, ber i)om, feine ^up^eln toeig öon 6(^nee, feine Säulen golben,
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tüic t)on üBcrirbifd^cr ^nxliäjhii . . . @in ^utfd^cr fä^xt mid^ Ijcim, ein ^Itet,

t)on ftittem, nod)ben!(id)cm 2[öcfcn. ^n her <Bpi^c feinet $eitfd§c, ^tnift^cn ben

Säänbetn etne§ fd)tt)at3=U)ci§=xot!^en ©(^Ieifd)en§, ift ein Streifen fd^tnarjen 5Ior§

Befeftigt, tt3el(^c§ mcIand§olif(^ im ^Benbtüinbe ttjel^t. 23ielleid^t ift c§ bcxfelbe

^ann, ber bamal<^, öot einem Sal^r, an ber ^c!e ber Sigi^munbfttafec fein

^Pferbt^en mit atoei Inftigcn ^Jä^nlcin, leintet* jebem €^x ein§, nnb an ber 6tirn

mit einem colorirten ^ilhc be§ ^aiferg üer^iert Tratte, an beffen nennjicifteni

©eBurtStacj. 3a, mein 5llter, c§ tüar ein kfferer %üC{; aber Deine gä'^nlein

nnb Dein glor foEen Dir nid^t öergeffen tüerben. 6(^ttieigfam fi^t er auf bem

fBoä, gelaffen troBt fein 5pferb; unb an bem üaren, Blauen .gimmel, Bei fünf

©rab ^älte, fteigt üBer ber 6^neelanbf(^aft be» S;^iercjarten§ ber filBerne junge

5Ronb l^erauf.

Donnerstag, 15. ^Jlärj, 9lac^mittag§ fünf U:^^'. — 6tar!er ^^roft, aBer

groß/ ein ^euerBaU, ftel^t hk fpäte 6onne ^oä) am tüeftlid^en §immeL ba§ leichte

©etoöl! aertl^eilenb unb bie SBelt erfüHenb toie mit einer @Iorie, ba§ ber ^litf,

t)on fo öiel Si(^t geBlenbet, !aum noi^ :§inetnf(^auen !ann. 6iIBerne SSöI!d)en,

xofig ange]§au(^t, fd^treBen burd^» S5Iau ber ßuft, unb tro| be§ l^arten 2Binter§

ift bod^ eine S3er!Iärung üBer Willem auSgegoffm, hk nid§t§ 3rbifd§e§ mel^r,

bie nur hk 6d^önl§eit biefe§ Momentes, toie fd^on ber (ltüig!eit ange^^örig, un§

fü^^Ien läßt. 3n einer foId§en Stimmung Betreten tnir ben Dom — auf einem

fd^malen ^fab, Iäng§ be§ 3Baffer§, ba§ unten ftill, atüifi^en ben Befc^neiten Ufern

bal^infliegt, mit ben fonneglü^enben ®ieBeIf:|3i^en ber ^aifer^SBill^elmftraße gegen*

üBer; l^ierauf in einen bunüen ^auergang, in toeld^em Sampen Brennen, bann

in einen bämmrig erleuchteten 35orraum — unb nun, auf einmal ... bie l^o^e

^ird§e, ganj fd^tüara, öon ben Brennenben ^anbelaBern mit gebäm^ftem Bä^dn

erfüEt, eine fanfte ^ufi! er!lingt, unb in unaBfeParer 5!}lenge geT^äuft hk

Blumen unb ^fCanjen, toeld^e hk Suft tok mit einem Beraufd^enben, leidet Be*

täuBenben S5ertoefung§geruc^ burd§bringen — unb l^ier, geBettet in biefe§ @e=

filbe taufenbfältigen leifen 2ßel!en§ unb 6terBen§, ha^ ftd^ ringsum ju §ügeln

er^eBt, auf bem :pur:purnen 6ammet be§ ^atafal!§ rul^enb ber tobte ^aifer, in

feiner ^eneral§uniform, ha^ §au:t)t ein toenig auf hk redete ^ruft geneigt, bie

klugen gefd^Ioffen in frieblid§em 6d^lummer, unb üBer bem 5lntli^ geBreitet ber

5lu§brud^ erl^aBener Ülul^e — au Beiben Seiten hk monumentalen ©eftalten ber

^l^rentnad^e. ©renabiere ber SeiBcom:|3agnie öoran, in ber alten l^iftorifd^en

Uniform, mit ben ]^o!§en SSIed^mü^en, alte Generale, $pagen, Me§ in fd§im=

mernben ©etoanben tjon 6d§arlad§ unb 2ßei§, ha^ Sd^toert in ber $anb, un=

Betoeglid^, unb 5lEe§ nur für toenige Secunben gefeiten unb bann für immer

terfd^tounben, l^inter ber fd^toaratjerl^üüten S5rüc!e, nieberfü:§renb an ber un=

ermeßlid^en i^üUe t)on ^ränaen, hk fid§ tok ein ^atara!t öon @rün unb SilBer,

t)on SBänbern unb Sd^Ieifen, t)on ^Palmen unb ^ofen, t)on S5eild§en unb Sd§nee*

glöd^d^en, ton toeigen ßameHien unb toeigem ^lieber, t)on 51aaleen unb frifd^en

^oruBIumen, '^o^ aufgeftaut Bi§ a^^^ l^öIBen §öl§e ber Säulen, burd§ ben gegen=

üBerliegenben ^anm be§ Dome§ ergießen .... Unb nun toieber brausen, in

ber !alten, üaren, 2[ßinterluft . . . @§ toar nur ein Xraum ; aBer ein erlöfenber.

SSieHeid^t in einem !ünftigen ru:§igeren ^üd^Blidt tnirb ftd^ aEe§ ^a^ orbnen,

I
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tt)a§ ie|t in einem ^tlbe tiorüBer^og, ju ftar! unb übexlüälttcienb, um fi(^ Quf

beffen ©in^elnl^eiten ju Beftnnen. ^l^n dbtx toetben tnit ntmmex ttjtebetfel^en,

il^rt tüerben toix niemals tergeffen, ben tobten ^atfer, tok er in aE' biefem ^e=

px'dn^e balag, t)on §unberttaufenben fetne§ 35oI!e§ no(^ einmal, pm legten ^ale,

ftumm gegrüßt. Unb biefex ^xibliä ^ai un§ öon ber !aum no(^ erträglichen

@:|3annung ber legten Slage Befreit.

3Ba§ tnar e§ benn, ba§ un§ SlUe fo niebergebrüdt ? @r ^ai eine ^ö^e be§

Sel6en§ unb aEer irbifd^en §errlic§!eit erreicht, tt)ie fie feiten, t)iellei(^t niemals

einem 6terBlid§en t)or i^m befc^ieben toax. SBa§ l^at un§ in biefem ©terBen,

ha^ fo grog, fo fd^ön unb fo natürlich toar, bennoi^ fo tief erfc^üttert, ol§ oB

jenfeitS be§felBen feine Hoffnung me^r fei? 2)er SBlitf in eine Sufunft t)olI

Banger Unfid^erl^eit? ©etoiß tüax e§ ein tragif(^e§ ©efc^id, um fo getoaltiger

in ber ^lö|li(^!eit feineg S5erlauf§, ha% tüix in bemfelBen ^ugenBlicf um ben

2^ob eine§ gelieBten gerrf(^er§ trauern unb für ha^ ßeBen feine§ 9^ad^folger§

gittern mußten, bem aEe ^erjen entgegenflogen, ber Berufen fd§ien, be§ 35ater§

<ilorrei(^e§ @rBe ju ber l^öl^eren 25oEenbung ju fül^ren unb nad§ htm eifernen

Seitalter be§ ^riege§ un§ ha^ golbene be§ 3^rieben§ gu f(^en!en; ha% tüix in

bemfelBen ^ugenBlic!, ber il^n un§ gaB, sugleic^ emipflnben foEten, itia§ toix in

xtjvx Befi^en unb "voa^ toir in lijm Verlieren tüürben, 3n biefen gtoeifeln mochte

bie ©eele tnol^l erBangen unb fidö ber S3ergangenl§eit jutoenben. gür un§, hk

toir mit ^aifer SlBill^elm geleBt, tüar er bie S5ertoir!lid§ung düt^ i)effen, toaS

ha^ S5erlangen unb hk ©el^nfud^t unferer 3ugenb au§mad§te. 2Ba§ unfere

S)i(^ter gefungen, tt)ofür 2^aufenbe ge!äm^ft, gelitten ^^tten, gefaEen ober in§

@jil gegangen toaren, er ]§at e§ erfüEt, ein e^rlic^er ^ann unb ein f(^li(j^ter

6olbat. 3n fi(^ felBer l§at er hk fd)tt)ere SCßanblung buri^gemac^t, bie feinem

^reugen leidet gett)orben, bur(^ hk er aBer un§ aEe, hk tt)ir leine ^reugen

toaren, getoonnen ftat. 2)er für lommenbe @ef(^le(^ter toie mit bem 6(^immer

ber §elbenfage, be§ §elbenliebe§ umtooBen fein toirb, un§ tnar er eine leBenbe

2Bir!li(^!eit. %U tt)ir iung tnaren, :§atten toir lein 33aterlanb, unh er, ber ie^t

tobt ift, lialf un§ eine§ erringen. SOßir ftel^en, toenn toir un§ al§ (SanjeS Be=

trai^ten, am !^kl unferer ©el^nfud^t; hk S^ii ber ftürmift^en 3ugenb ift t)or:*

üBer, unb ha^ 5!}lonne§alter ber 5^ation mit feinen ernfteren 5lufgaBen Beginnt.

^i(^t mt^x t)on trgenb einer Ütomantü, öon S5lütl)enträumen unb @efang ift

nnfer tägli(^e§ Xl^un Begleitet, e§ ift l^arte, nüdjterne 5lrBeit getnorben, unb toix

tooEen fie getüiffenl^aft öoEBringen. 5lBer foE haxnm, tüeil ha§ Qbeal be§ S5ater»

lanbeg ft(^ un§ erfüEt l^at, au§ bem Dafein unfere§ S5ol!e§ iebe§ anbere ge=

[trieben fein? 6oE barum, tneil ber Moment un§ üBertoältigt, ber ^^ffenbe

fSM in hit Sulunft un§ öerfagt, unb toeil unfer Sag fid§ bem @nbe guneigt,

unfer ^erj fid^ tl§eilna]§mlo§ t)on bem 3^euen, ba§ l^erauffteigt, aBtoenben? (Sott

berl^üte ha^ ! 5lud§ nac§ un§ toirb grül§ling fein, toirb ha^ SeBen bal^in fliegen

in Bunter, fd§iEernber glut^. 5lud§ na^ un§ toirb unter biefen ßinben aB=

toed^felnb greub unb 2tih tüanbeln, unb möge nie, nie ber %aq lommen, ber

ben ftoljen ®ang i^^rer Erinnerungen unterBric^! ^ir aBer ift e§ ein freunb=

li(^er (Sebanle, ha% einft t)ielleid§t, loenn hit Sorgen unb SSelümmerniffe biefe§

^ugenBlitfeg lange t)orüBer unb biefe SSlätter öon htm 6tauB ber ^al^re Bebed^t
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finb, itaenb ein ipätcvcr ficfct fommen mag,, um au§ i^ncn ba§ S5eiiin !ennen

3u lernen, tüie e§ in ^aifer 2BiI^eIm'§ lachen tüax

greitag, 16. mäx^. — ©tauet gtoft^imtnel unb fc^atfe Suft. 3n einem

$au§ untet ben ßinbcn, in bcnfelben 3immetn unb t)on benfelben genftetn, tüo

tüit hk Sieqegcinjücje t)on 1866 unb 1871 gefeiten, aEe bie gto^en 2:tium:p^e,

bie \xä) mit'bet Sßctfon unb bem 3^amen ^ai]n 3EiIt)elm'§ öetBonben, tüo tüit

i:§n teilen faf)cn an bet 6:pi^e feinet tu^^mgeh-önten 2:tup:pen, :^iet foHten tüit

il^n l^eut aud^ ftiE öotüBctaie^en fe^en au feinet etüigen ^u:§e. £)iefe 9fläume

fclBet gaBen un§ ein ^bBilb be§ ehjig tDanbeInben ßeBen§ — fie traten, tt)ie tnit

fie feit' Sagten gelaunt, aBet bet IieBen§tt)ütbigen ^Jamilie fehlte ba§ DBet^au:pt,

öicie gteunbe, hk \x^ eftemal§ mit un§ l^iet ju öetfammeln :pf(egten, toaten

nid^t me^^t, neue traten ge!ommen unb an bet Stelle bet ©Itetn ftanben bie

^inbet. 2Bie fe^t mußten toit SCßenige, hk t)on ben eilten noc^ üBtig geBlieBen

traten, un§ etgtiffen fül^Ien, unb trie leBl^aft tief bet gaftfteunblid^e (Seift,

bet l^iet noc^ unöetönbett, tto^ bet ätoiefad^en ^^tauet traltet, in un§ ba^ (i^e^

bäc^tnife tüaä) an ha^, tras getnefen unb tjetgangen ! . .

.

^et ^lid auf hk Sinben toat tm)3ofant in feinet etnften @tö§e unb tt)intet=

liefen Stauet. 3a, tüit l^aBen ha^ ^IIe§ fd^on gefeften, hk bi(!)ten ^enfc§en=^

teilen ju Beiben Seiten, hk §äufet Beflaggt unb Befe|t an allen Q^enftetn, Bi§

oBen l^inauf unb üBet ha^ £)a(^ — bamal§ :ptangenb in l^eHen gatBen unb

Ieud)tenbem 6ommetfonnenfc§ein. ©eute trat 5lEe§ fc^tratä — fd^tratje ^^a^inen,

fc^tnataet giot, fd^tüat^e Sc^Ieiet, alle §äufet, ein ganjet ^D^aftentualb fi^toat.j,

5lEe§, tt30^in man fa^ fc^ttjat^ unb büftet, ba^tüifc^en hk $ed§feuet em^ot=

lobetnb au§ großen Schalen unb bie aittexnben glämmi^en in ben mit ßitepe

öet^ängten Satetnen — bet 6(^nee felBet, too et in toeigen 6tteifen nod^ lag,

unb ba§ ttüBe liageSlii^t fügten 5Ut Stimmung bet ttauetnben ^enfd^cn hk

Stimmung bet fi^toeigenben 5^atut. ^et ganje 2[ßeg tt3at mit gelBem Sanb

Bebest unb mit fnf(^en S^annenteifetn Beftteut; üBet bet mittleten 5lllee, tüo hk

gtiebtic^fttage hk ßinben heu^t, ftanb ein SSalbai^in "t)on Sd§tt»at5, mit bem

^önigli(^en §etmelin öetBtämt unb bet golbenen ,^aifet!tone batüBet, unb eine

tounbetfam etgteifenbe ^etfpectiöe tt)at e§, t)on l^iet au§, aud) ba§ S^leitetBilb

iytiebxi^'§ tt)ie in einen Bteiten fditüatjen ^al^men gefegt ju feigen, mit Schloß

unb Otatlö'ööugt^uxm auf bem §intetgtunbe be§ ftatten falten 3[ßintetl)immel»,

gtau in ©tau. ©egen ^/4l Ul^t ^ittag§ nal^te bet S^c^ (^^^ ^^^ £)ome, t^otan

hk 5!Jluft! unb bann in enblofet golge hk ^egimentet be§ ^aifet§, fyugöolC

unb Üteitetei, ©atbe unb ßinie, ©tenabiete, SDtagonet unb Mtafftete, Kanonen

mit t)oEet S3ef:pannung unb Ulanen l^intetbtein — aEe bie ^tu^:pen, bie Itjit

einft, al§ fie l^iet t^otüBetjogen, mit 3uBel em:|3fingen unb l§eut' in ftummet @^t=

futd)t— bann bet §au§]^alt be§ tetftotBenen ^aifet§, feine petfönlid)en £)ienet, bann

hk ^iniftet mit ben S^eic^Sinfignien unb bann — ein etfd^üttetnbet 5Jloment,

fein §au(^ Betnegte hk ßuft, aBet alle Rauptet entBlößten, aEe ^^al^nen fenften

ft$, al§ bet SBagen !am, in tüeld^em ^aifet äBil^elm jum legten 50^ale hk
ßinben l^inaBfu^t, mit htm Satg in :put^utnem Sammet, ben toix geftetn im
^ome gefe^en, unb ^intet i^m ha^ SeiB:pfetb be§ ^aifet§, ein guc^§, mit Blauet
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Bä)dbxaäe gefattelt unb hie O^ren mit g^Ior utnl^üEt, bann ba§ 9iet(^§:|)onier,

ftatternb in bet falten ^[ßtntetlnft, unb bann ba§ befolge bex gütften: btet

i^öniqe, l^ierauf hk SlT^ronexlBen bteter ^atfei:= unb bie t3on tjtei: Röntgtetd§en,

bte ^xopetjöge unb §eräöge, bte ^Prinjen o^ne !^aiji ....

^(B bet (5;onbuct lange t)otüBer unb bte 5!Jlenf(^entnoge tntebet but(^ bte

ßinben ftutT§ete, Begaben ttJtt un§ ^eint. S5on ben ^annen= unb fji(^ten5tt)eigen,

toeld^e fi(^ in (S^uiiianben t)on DBeli§! ju DBeli§! fc^langen, l^atten 5^aufenbe

fid^ f(^on üteifer aBgebtoi^en, bie fte nun ^unt 5lnben!en an ber SSxuft txugen.

S5om SßxanbenBuxgex ^^ox toel^ten 5tt3et xieficje ^xauexfa'^nen niebex, feine Säulen,

^zball unb 5lttica tnaxen tnit fditrax^etn %u^ Be!leibet, unb fd^toax^ untfloxt tt)ax

bex ^xan^ bex Siegeggöttin. 23ox beut 2^l)0xe, tno bie ß^axlotteuBuxgex ß^auffee

Beginnt, ftanben auf fi^tüaxäen ^oftamenten t)on bun!lem @xün umfäuntt, bie

toeißen SBüften tjon 3^xiebxi(^ SOßill^elm III. unb Königin Suife, hk f)m, auf

feinex legten Station ben l^ßintfel^xcnben Sol^n ent:pfingen, unb üBex hem ^ittel=

^poxtal be§ SSxanbenBuxgex %^ox^, bux(^ tüd^t^ intntex nux hk !önigli(^en

SCßagen fal^xen, la§ ntan, in SilBex auf <Bä)'max^, ]^iex, naäj bex (J^^axlottenBuxgex

Seite: „@ott fegne £)einen 5lu§gang", unb boxt, naä) bex Stabtfeite: „Vale

Senex Imperator."

@§ triax ha^ le^te SeBetno^l S5exlin§ an feinen f(^eibenben ^aifex.

2;eutfcOc ^Runbfe^ou. XIV, 11. 16



S)er ß^araÜCT unb bie ma^geBenben Sbeen ber (St)od§e.

aSott

iretbitianb fotljeißen ^)»

3^ßt 3a!§rl§unbette Bilben in ber SCßeltcjefi^ti^te eine fc^neU t)en*auf(j§enbe

@:p{fobe, im SeBen etne§ S5oI!e§ 16ebeuten fie f(^on einen tüid^tigen ^Bfc^nitt ber

@nttt)i(flung. 5Jlnn ift e§ toa^^t, bag hie 35öl!er, (^Ieic§ ben einzelnen ^enfd^en,

but(^ alle ©rfa^rnngen nnb äÖQnbeluncjen l^inbutt^, ben ß^runbjug i^te§ ^^axalkx^

treu Betüai^xen. 5lber ju t)etf(^iebenen Seiten etfi^einen fie bod) öetfd^ieben geartet.

äBed^felnbe SSeftreBungen erl^eifc§en einen SCßec^fel im ©eBraut^ ber Gräfte unb

laffen @igenf(^aften tnalten, bie frül^er tüenig gu Siage treten fonnten. 60 erhalten

hit 35öl!er ^eitiueife einen 5lu§bru(l, ber un§ frembartig anmut]^et, unb erft Bei

einiger 5lufmer!fam!eit hit tnol§IBe!annten 3öge tüieber erfennen lägt.

SOßie t)erf(^ieben erfd^einen hit g^ran^ofen be§ 17. 3a5r!§unbert§ öon il^ren

35orgängern, tneld^e hit ÜteIigion§!riege au§fo(^ten, ein ^arqui§ ßubtoig'g XIV.

t)on ben 3flittern be§ ^önig§ fjranj, unb tüie toenig gleid^en hit i)id^ter ber

claffifc^en 3eit, ein SorneiEe ober SSoileau, ben f!e^tif(|en, eleganten unb ]§o]§len

£)i(^terlingen, tt)el(^e ba§ folgenbe Qaljrl^unbert ergö^ten!

@ine }ebe (Bpo^t erpit i^ren ß;i§ara!ter bur^ hie 5lnf(^auungen , hie ft{j§

pr aEgemeinen Geltung emporringen. Solcher 3been giBt e§ immer nur tüenige,

unb ie einfai^er unb Beftimmter fie finb, befto mächtiger tüirb il^re §errf(^aft.

S)o(^ i^r Spalten toöl^rt nid^t lange. Q^re 6tär!e ertöeift fid^ l§auptfäd§Iid§ , fo

lange fie noi^ ^u !äm:pfen l^aBen. 3ft il^nen einmal ber 6ieg ju Sl^eil geworben,

bann Beginnt eine üleaction, bie anbere ^been l^ertiorruft unb biefe tüieber ^um
^am:pf unb enblic^en Sriumpl^e füi^rt.

1) ©er aw»Qe5et(^nete Kenner i^xantxeiä)^, toelc^em wix, neben onberen einft^Iögigen äöerfen

eine treffUd^e „(Sefc^id^te ber franäöfifd^en Siteratur im 17. l^a'^r'^unbert" unb ein Seben 3JloUere'g

berbanten, tüar eben mit einer neuen großen „^ulturgefd^id^te g:ran!reid)§ im 17. unb 18. ^af^x--

l^unbert" befd^äftigt, aU ein :pI5^Ii(^er 2;ob ben !aum 23ierunbfünf5igjä!)rigen ber 2öiffenfd§aft

unb feinen fjfreunben entriß. 5lu§ ber unöoHenbeten 5lrbeit tt)eilen n?ir obige§, felbftänbigea

©Q^itel mit. 2:ie 9^eb. ber „2)eutfd^en OiunbfdiQu".

A
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i)iefe§ 2[öe(^felf:ptel ber @eban!en äeigt tnatK^tnal üBertaf(^enbe ©rgeBniffe.

^te 35öl!et fd^etnen im Kreislauf t)on S^it 3u S^tt ju intern 5lu§gang§:|3un!t

3urütf3uM)ten, tote benn 3. 35. bte 3flet)oIution t3on 1789, o^ne e§ ^u a^^nen, auf

bte g^otberungen äuxütfgttff, tüclc^e bte ^etd^§ftättbe ittt le^tett 2)tittel bc§

16. 3a^xl§uttbert§ cr^oBett ^aikn. ^oä) tft eilte folt^e 9iüii!ei^t tttetttalS t)oE=

ftänbig, betttt bie (S^efd)t(^te lüteberl^olt ft(^ ttid^t. SlBentt aud§ ältere SSeftre^ungett

tütebex aufgeitomtnen toerben, fo erl^alteit fte bod) burd§ bte Utnftänbe ein attbere§

©e^räge uttb fül^reit 3U anbexettt ^kl.

^a§ aber ift unstneifell^aft , ha% jette ^beeit nic^t bittd^ ben SßiUett eitie§

@tn3eliten, auc^ ttii^t be§ geifltg ^räftigftett ober :|3olittjc^ ^äd^ttgfteit jur Geltung

geBrad^t tt)erben !öntten, toetttt bie aUgetttetne ©tittttttung nid^t f(j§ott vorbereitet

ift uitb hu Umftänbe i^nett güttftig ftttb. 3ft hk§ db^x ber gall, bonn toir!ett

fie mit utttoiberftel^lid^er ©etoalt, uttb toettn toir hk .Kultur eitte§ S5ol!e§ , b. ^.

feilt SeBen, feine (Sefd^id^te, feine ßinriGeltungen t)erftel^en n^oHen, ntüffen totr un§

t)or 5lEem üBer hu 3been ütei^enfd^aft geben, tt)eld§e hu Nation in ben t)er=

fd^iebenen Q^tten Ie!§renb nnb leitenb erfüllten. i)arunt entftel^t für un§ 3unäd)ft

hu 5IufgaBe, hu @ntttii(^lung ber 5lnfd)auungen p Verfolgen, tnelc^e tüä^renb ber

legten ätt)ei ^al^rl^unberte in gran!reid§ ntaggebenb toaren.

i)te ß^jod^e, bie fid^ Vom ^bfd^lug ber ^eIigion§!riege bi§ jum SSeginn ber

^tevolution erftrec^t, ift beutli(^ aU eine ^^it be§ UeBergange§ d§ara!teriftrt.

6ie toirb buri^ ha^ 6d^tt)inben be§ g^eubalftaateg unb ben 6ieg ber ^öntg§=

getoalt Bejeic^net. £)iefe§ ©rgebni^ tüar ober nur bie f^olge einer anberen, un=

gteid§ tvid^tigeren 2[ßanblung, be§ untoiberfte^Iid^en 5luffteigen§ be§ S5ürgert!§um§.

^a§ @rftar!en be§ britten 6tanbe§ toar barum fo bebeutfam, toeit ftd§ mit iijm

eine bauernbe S5erf(i)ieBung ber 9Jla(^tt)er!)ältniffe VoIIjog. ^i}nigtl§um unb

5lbel§!^errfd§aft !önnen ftn!en, tvie fie {a in ber %t)ai in 5ran!reid§ gefunfen

finb; ber @inftu§ be§ S3ürgertl^um§, be§ ^erne§ einer jeben 9lation, !ann buri^

leine Umitjäljung ganj gebrochen toerben, tt)enn er aud§ buri^ ba§ allgemeine

©timmred^t 5U (fünften ber unteren S3oI!§claffen eingefd§rän!t toirb.

£)er S5eginn be§ 17. 3al^r]^unbert§ Bejeid^net für @uro:^a ben 5lnbrud§ einer

neuen St^it £)ie Vorl^ergel^enben ^a^r^unberte ftanben unter ber §errfd§aft ber

religiöfen ^bee, toeld^e hi^ ^oliti! fämmtlid^er Staaten Von @uro^a Ien!te.

5[Rit bem 17. ^^Wunbert aber begann eine ftor!e Ü^eaction gegen biefe 3fli(^tung.

^a§ @Ienb nnb hit ti)btlid§e ßrmübung, toeld^e 3^ran!reid^ al§ einzige grui^t

feiner 9teIigion§!riege er!annte, nötl^igte ^ur gegenfeitigen ^ulbung unb ^ur 25er=

ftär!ung ber tveltlii^en föetüalt, hit allein hie SBieber!el§r ber Unorbnung Ver=

t)üten !onttte. SSenn ha^ Qa^^rl^unbert ber ^Deformation auf bem Gebiete ber

^leligion, ber ^unft unb Literatur, \a felbft im gefeEigen ßeben begeiftert na(^

nnabl^ängiger ^eftaltung unb freierer 5lrbeit ftrebte, fo offenbarte ha^ 17. 3a6r=

^unbert, nüd^terner unb :pra!tifd§er, hit SSorliebe für fefte Drbnung unb gleid§=

mäßige 9DegeIung aller SSeri^ältniffe.

S5ier groge ülid^tungen mad^ten fid§ hamaU in g^ran!reid§ geltenb unb Ver=

anlasten fo tiefgreifenbe SSeränberungen , toit fie nur jemals eine ^Revolution ^u

äßege brad^te. £)iefe S^lti^tungen gi:|3felten im6iege be§ 6taat§geban!en§
über hit religiöfe 3bee unb htm 5lnffteigen ber !öniglid^en

16*
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Waä)i äui: Unumfc^tänftl^eit, fotnic in her SßoxiieBe be§ 33ol!e§ für

Drbnunc^ unb fl)ftcmatif(^e ©cftaltuncj auf allen Gebieten be§ßebcn§;

bap tarn ba§ ©cttjidit bet ßiattefiantf d^en ^^tlofo^l^ie, ttjelc^e ben

©cift bcr ©eBitbcten in augerorbentlid^et Söcifc Beeinflußte, unb al§ ein me^t

äu§exlid)er, aBev banint nt(^t iuenigcr ntäd)tiger SBctüecicjxunb , ha^ 6t

r

eben

f?ran!tei(5§ nai^ ber S^or^^extfd^aft in ©uroipa.

2)ie 9leformation l^atte ßuro^a in ätüei (^roße ßa(^et gefd)ieben, in tüeli^en

nit^t Staaten cjegen Staaten, fonbem ^at^olüen gegen ^roteftanten ftanben.

^flid^t hk ^Nationalität , fonbetn bie üteligion Begrünbete hk ^atteina^^me.

gtansöftfc^e, f|3anifci)e unb beutf(!^e ^at:^oli!en ftü^ten einanber gegen Hugenotten,

l^oüänbifc^e unb fi^tüeijer ülefotmixte, beutfc^e ßut^eranei:. £)er religiöfe @eban!e

gaB im 16. ^al^tl^unbett üBerall no(^ htn 5lu§f(^tag, unb bie ^itd^e f(^ien il§xe

^ad^t üBet ba^ ^önigtl^um auf§ 5Neue ju Beltäftigen.

5ll§ e§ ft(^ batum l^anbelte, ^eintid^ t)on 5Nat)an'a bon ber SLl^tonfoIge in

^xanlxti^ au§äuf(fliegen , exüäxten i^n feine (Segnex al§ ^e|ex füx unmöglid^,

unb Betonten ttjiebexunt hk Sel^xe öon bex oBexften 5lutoxität bex $ä:pfte, bie auf

tin göttli(^e§ ©efe^ Begxünbet fei, tüä^xenb hk ^^üxften i^xe (5Jett3aIt nux t)om

S3ol!e ex^alten l^ätten unb be§]^alB am^ öon il^nt aBgefe^t tüexben !önnten.

^ie SSextl^eibigex bex :pä:pftli(^en £)e§:potie öexfünbigten fomit bie Se^xe t)on

bex 35oIf§fouöexänetät , unb füx ha^ ^önigt'^um BlieB ^toifc^en biefen Beiben

^Jlöc^ten nux toenig Sf^auni üBxig. Um fo enexgifd^ex Be^au^pteten hk ^xoteftanten

ha^ göttliche ^e^i bex ^Jüxften. £)0(^ txiaxen biefe Se^xen nux ^am:pfe§mittel,

tt)el(^e boxt l^elfen foEten, be§ S5eaxnex§ 5lnfpxü(^e auf hk fxan^öfifd^e ^xone

aB^utoel^xen , ^ki aBex hk S5exe(^tigung bex güxften 3ux £)ux(^fü5xung bex

^f^efoxmation p Bettjeifen. SÖßo immex :pexfönli(^e§ obex 6taat§intexeffe ein ent=

gegengefe^te§ S5oxgel§en anxiet^, fi^xeiSte man tox !einex ^nconfequenä ^mM.
^önig ^^ili^^ t)on @:panien bai^te nid)t baxan, hk 6ouöexänetät be§ auf=

ftänbifc^en S5ol!e§ in ben 5NiebexIanben anguexlennen unb Bebxot)te ben ^a:pft

6istu§ V. mit feinem 5lBfaE, tnenn ex xtjxn ni(^t gu '^iUtn fei ^). 5lnbexexfeit§

festen bieSi^toeben ben px i;i§xonfoIge Bexec^tigten ©igi§munb aB, tneil ex !atl§oIif(^

tüax. Die (Sefi^ii^te §einxid)'§ IV. f(^eint inbeffen hk §exxf(|aft bex xeligiöfen

3bee beutli(^ ju Bett^eifen. Dex lange ^am:|)f, ben ^einxid^ Bi§ ju feinex all=

gemeinen 5lnex!ennung ju fül^xen ^atte, bxe^te fid§ im ©xunbe bo(^ nux um hk

gxage, oB ba§ ^xinci:t3 bex 3fleIigion§einl§eit unter bem ßegitimität§pxinci:|3 fte^e,

oB fi(^ bex xeligiöfe G5eban!e bem 6taat§geban!en ober umgefel^xt biefex jenem

untexjuoxbnen l^aBe. 5ll§ §einxi(^ px !at:^oIif(^en Religion üBextxat unb feinen

gxieben mit ^om mad^te, !onnte bex ^Pa^ft an ben Sieg bex ^ix(j§e glauBen.

^lEein ex ixrte. i)er ^önig entfi^log fi(^ gu biefem Schritte ni^i im ^ntereffe

be§ @IauBen§, fonbern um ben Staat ju retten, ber am Glaube be§ ^B=

grunbe§ ftanb.

@§ tnar ber Staat§geban!e, ber ben 5lu§f(^Iog gaB unb feitbem immer Mftiger

l^ertjortrat. ^ax e§ bo(^ berfelBe ^olitifd^e @eban!e, ber ben ^bnig tjeranlaßte, ha^

(Sbict t)on 5Nante§ ^u geBen. Seiner Stät üoraneilenb, tooHte er ou§ Q^ranfreic^

einen :paritätif(^cn Staat fd^affen, ein S5erfu(^, für ben man anbextüäxt§ nod§

1) Sßeral. «Rante, ©eft^td^te bet «ßöpfle, 53b. II, SBud^ VI, <B. 210 («märä 1590).
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hin SSerftänbnig l^atte unb bet aud^ in gi:an!teic§ fd^eitette. S){e tetigtöfe S^*age

trat inbeffen bo(^ t)oi: anbeten 5IufgaBen ^nxM. 3)te 5Rot]^ ber 3^tt etl^eifd^te

5lBl^tIfe but(^ Sßiebet^etfteEung be§ 3^t{eben§ unb bet Otbnung, unb biefe !onnte

nut bet un:patteitf(^e 6taat, bo§ l§te§ nac§ btn SSet^ältntffen bet !^tii, ein

tnäd^tiget ^önig getüäl^ten.

iJaft tüat e§ ein neuet ^egtiff, bet mit bem 17. ^a^tl^unbett in ba§ SeBen

bet S3öl!et einbtant^, bet SSegtiff be§ 5ine§ Bcl^ettfi^enben 6taate§.
Untet bem Spalten biefet neuen ^'nf(^auung ^et^töMte bet alte S5au be§ ^Jeubal=

ftaateg t)öHi(^. ^a^ bet bemoftatifi^en, 6einal§e te:puBIi!anif(^en 6ttömung, bie

ft(^ im 16. 3al§t!öunbett c^eltenb gemad^t l§atte, etfolgte nun ein \ai}zx Umfd^Iag

in bet Stimmung be§ S5oI!e§ ju fünften eine§ ftat!en ^önigtT§um§. ©old^e

SGßanblungen finb in bet ©efc§i(^te bet S5öl!et nid§t feiten, unb getabe gton!teid§

]§at öfters einen üBettafc^enben ^beentoed^fel öoEjogen. §eintid^ IV. ftat felBft

einmal, in bet etften ^eii feinet §ettf(^aft, bie @taat§ibee Betont. 3n einet

$Ptoclamation, in bet et hie gottfe^ung be§ ^am^feg gegen bie ßiguiften et!lätte,

fteEte et fid^ getabe^u al§ ben S5ot!äm))fet be§ 6taate§ l^in, an beffen gei^ftötung

hie g^einbe atBeiteten ^). @§ tnä^tte nii^t lange, unb hie ^o^e !atl^olif(^e @eiftli(^=

!eit gaB au§ i^tet ^itte hie leitenben ^iniftet. 5lBet fotool^l ütic^elieu unb

^üla^arin al§ an^ 2)uBoi§ unb S^leut^ t)etttaten in ilfttet ^oliti! t)ot Willem ba§

Staat§inteteffe unb ha^ ^önigt^um. 2)ie ^iniftet=ßatbinäle lonnten gelegentlid^

entf(^iebenet gegen 9tom auftteten al§ 6taat§männet, hie nid^t bet ^ixä^e an=

gel^örten. £)a§ aBet Begrünbete bie 5Jla(^t unb ben enblii^en Sieg be§ ^önigtl^umS,

ha^ e§ fi(^ mit bem 6taat§Begriff fo ju fagen öerfd^mol^. ^et 6taat t)et!öt:perte

fid) im §errfd§er, unb ha hie neue 3eit hie SÖ3ir!fam!eit be§ 6taate§ fortttjäl^renb

au§bel§nte, fo mu^te hie !önigli(^e ^ad§t mit ber gleichen 6(j^neEig!eit tüad^fcn

unb in folgeri(^tiger unoufl^altfamer ©nttoii^lung barnad^ ftreBen, il^ren SSillen

5ur alteinigen ^ic^tfd^nur alles ßeBen§ im 6taate 3u machen. S5alb gaB e§

lein @eBiet be§ öffentlid^en Watend, auf bem nod§ ein erfolgreicher SBiberftanb

möglid^ getnefen Voäxe, £)ie Steigerung ber löniglid^en ^ad^t fül^rte jur ftraffen

ß;entralifation, jur SSegrünbung ber SSureaulratie, jur 35ertt)ifd§ung ber :|3rot)inäieEen

©igenred^te unb @igentl§ümlid^!eiten, jur 5^it)eEirung ber 6tänbe, 3um ftel^enben

§eere — mit einem 3[ßorte gur (5^lei(^]^eit ber SBürger in einem ©rabe, tnie fie

lein anbereg Sanb t)or ber üteöolution Befaß.

^ie früheren Könige tnaren ttjol^l aud§ unumfd§rön!te §errfd§er gelt)efen,

infofern fie bur(^ leine gefe|li(^e ^etüalt in il^rem SQßiEen ge^^emmt tourben.

5lBer mit $ilfe ber Sentralifation griffen hie SSourBonen tneiter unb tiefer in

ha^ SSolMeBen ein, al§ e§ ie jutior möglid^ gettjefen. 3m 17. Qal^r^unbert

tourbe ber 6a^ t)on ber ftarlen ^önig§getoalt ju einem ®lauBen§artilel, unb

granlreid^ fd^ien gang unbenlBar ol^ne feine §errfd§et au§ bem §au§ S5outBon.

SSielleid^t tüat leine ^:pod§e tneniget tet)olutionät al§ ha^ 17. ^al^tl^unbett , ha

ba§ SSoll äu feinen Königen al§ feinen S5ef(^ü|etn gegen ben ^xnä hex ^tit)ilegitten

aufBlidtte. Untet bem fttengen äßalten bet §ettfd^et faul bet 5lbel Bi§ gut

:politifd^en UnBebeutfamleit l^etaB, tDäl^tenb ha^ ^ütgett^um tt)ud()§ unb etftatlte.

1) Palma Cayet, Chron. novennaire, V, 565. ©tä'^eUn, 2)er UeBertritt «^eittrid^'S lY.,

©. 499—501.
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Subtt)ici XIV. tDö^Itc feine ^ttiiftcr ntc^t nteör au§ bcn Sftci^en bc§ §0(^Qbcl§

ober ber l^ol^cn @etftli(^!e{t, fonbetn qii§ bcm 9tt(^tetftQnb, oii§ bet ^Jlttte lüxc^a-

lieber Beamter. 2)en obeligcn Stnttl^altetn bet ^i'ot)tnäcn fteEte et Büxgerli(5e

^ntenbantcn gegenüBet, tüeli^e bie §auptqefd)äfte ber ^iecjievuncj fü:^rten. 6cI6ft

unter hk ^arf^aEe unb SSifdjöfe nal^m er qern S5ertreter be§ britten 6tanbc§,

tok gaBert nnb (5;attnat, tt)te gied^ier, SSoffnet nnb ^affiEon.

£)ie @ntttii(^(un(^, hk tt){r ^^ier angcbentet l^aBen, tourbe bnrd^ hk ülid^tung

be§ fronsöpfc^cn ®eifte§ aitf Orbnunc^ unb Sl^mntetxie toefentlic^ cjeförbert.

i)iefe üii^tung ift bem fran^öfifcficn S5oI!e angeBoren, aBer ju leinet ^tii trat

fie nai^btüdtlti^et ^cxt^ox al§ getabe baumle.

^t(^t§ tnat natürlid^et. 5^a(^ bet ftutmBetüegten 3ett, bie ben Untetgang

5^tan!tei(^§ in 5lu§fi(^t fteHte, fteutc fi(^ ba§ S3oI! bet neugetüonnenen Sic^et^eit.

9Iad§ bet langen gettüttung etfd^ien Otbnung unb fefte Spiegel aU be§ ßeBen§

Beftet 6d)u^ unb 6(^ntU(f. 60 etüätt ft(^ ha^ 5IIIe§ üBettüiegenbe 6tteBen

na(^ üatet, üBetfi(^tIi(^et ©eftaltung aEet 35etpltntffe, mä) fotmalet 6{f)önl§eit

unb §atmonie, ha^ ein §aupt!enn5eid)en bet ftanjöfifi^en (S;ultut int 17. ^a^x=

l^unbett tüutbe. SSit tücrben e§ üBetall unb nic^t inxmet in glüdlit^et Sßeife

tt)it!fam flnben. (J'§ triitb ft(^ Bei bet Söfung bet ftaatli(^en unb ütd^Iid^en

gtagen geltenb machen, tnitb bie 6:pta(^e unb Sitetatut mächtig Beeinfluffen,

5Itc^ite!tut unb ^aletei, aUe fünfte, felBft bie be§ @ättnet§, in feine Steife

sielten. @§ tüitb in gleichet Stßeife hk %xt be§ gefeEigen SeBen§ unb ben %on

bc§ S5et!elöte§ butt^gteifenb untgeftalten. £)et fefte 6inn tüo!§IBegtünbeten , in

feinem ^rei§ ^uftiebenen S3ütgertl§unt§ mit fttenget £)igciplin unb tu^igem, jebem

6u(^en unb ^tüB^ln oBgeneigten (Blaubm, tt)it!te Beftimmenb auf hk Haltung be§

3al§t:§unbett§ ein. Die gtan^ofen be§ 17. :3alötl^unbett§ fanben in biefet Ü^i(^tung

auf ft(|ete SSegtünbung unb feften S5au aHet S5etpltniffe eine unöetfennBate ^taft.

5lnbetetfeit§ ift e§ !Iat, ha% fie fid; bamit fteitt)iEig einet S5ef(^tän!ung untet=

sogen, tüelc^e anbete Sitten nii^t etttageh !önnen unb bie ^umal öon ben nac§=

folgenben ^ef(^le(^tetn um fo ftütmift^et aBgeft^üttelt tüutbe. 5}la§t)oIIe ^^ül^tung

bc§ SeBen§ Deteint \xä) nic§t mit 6tutm unb £)tang. Ü^üctftc§t§t)oIIe Untet=

otbnung untet bie ©eBote be§ 6taate§ unb bet ^^itc^e, bet 6itte unb S^tabition

fd^Iie^t :poIitif(5e unb teligiöfe Seibenf(j^aft , jebeg getoaltfame UeBetfi^äumen be§

ßin^elnen tüie be§ S5ol!e§ au§. £)a§ 17. ^al^t^unbett Btac^te in feinet atüeiten

§älfte füt 3^tan!tei(^ eine S^ii geiftiget SSeftiebigung, tok fie toebct öotl^et noc^

naä)^zx je p ^oge ttat. dine folc^e @po($e ift üBetau§ feiten; fie fül^tt in bet

£;i(^tung 5ut §atmonie ätt)if(^en ^ebanfenin^alt unb ^oxm unb bamit 3U jenet

tu^igen ©töge, tneli^e felBft bet ^uSbtud innetet ^taft ift unb tege§ geiftige§

ScBen !eine§tt)eg§au§f(^Iieg t.

6oId§e Seiten finb inbeffen immet !ut3 ; benn bet 5!)lenf(^ Detjic^tet in feinem

6tteBen nac^ iVottfc^titt nut feiten unb öotüBetgel^enb auf einen ^am:|3f, bet in

fic^ felBft f(^on Sol§n genug ftnbet. 6(5on £)ibetot f:ptac§ t)etä(^tli(^ t)on bet

!leinli(^en Seit, ba bet ©efi^mad hk 5D^enfd§en Be:§ettfd§t ^aBe.

Deutlich ttitt bet (J^ataltet be§ 17. ^al^tlunbettS in feinet ^^ilofortie

l^etbot , bie i^te ^ic^tung faft au§fc§Iie§Ii(^ t)on De^catte§ et^ielt. ^an toitb

nii^t itten, toenn man ütenö £)e§catte§ al§ ben tüal^tften SSetttetet be§ bamaligen
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j^xantxd^ er!(äxt. £)o(^ tft e§ f(5it)er ^u fagen, oB er me'^t t)on feinet g^tt

ober biefe tnel^r bon tl^m Beeinflußt tüurbe. 3ebenfaE§ tüar bie ßiarteftanifc^e

^:^ilofo:pl^ie lange !^di für ^ran!rei(^§ @eifte§leBen maggeBenb unb Bel^errfi^te

bie tüeiteften Greife ber ^eBilbeten, iftr Seben unb S^^un, il^re bi(%tertf(^e unb

tr)iffenf(^aftlic§e 5lrBeit. 6te ntai^te fi(5 au(^ ba geltenb, ttjo man e§ nit^t al§nte.

^o§ ift bie utcrltDürbige ^raft einer ed^ten großen :p]^ilofop!öif(^en Sel)re, ha%

fie aEtttälig unb faft unBenterlt hk !§errf(^enben 3been umtoanbelt unb fi(^ h^n

6inn ber 5)lenfd§en untertl^an ntadjt. 3n ber Sage, in ber fi(^ ha^ franjöfift^e 35ol!

naä) ber ^eenbigung ber S3ürger!riege Befanb, unb in ber Stimmung, hk pr
0ari^eit unb Orbnung brängte, baBei aber na^ einem feften §alt unb geiftigex

ßr^ebung ftreBte, "voax hk fenfualiftifc^e, :|Dofitiöe Seigre eine§ §oBBe§ ober @affenbt

tnenig geeignet, fid^ 5lnpnger 5U gewinnen. @ine gemäßigte, fi3iritualiftifc§e 3fli(^=

tung mußte hk 5Jlenf(j§en bagegen feffeln, unb biefe fanb ft(^ im Sartefiani§mu§.

D^ne in ^Tt^ftici^mug au t)erfaEen unb mit ber Mar^^eit mat^^ematifd^er £)ebuction,

enttt)i(!elte ^e§carte§ fein Softem, ha^ nur ben @eift 16ead)tete unb jebe !ör^erli(^e

©rfd^einung al§ untnefentlii^ l^infteHte. 5Jlit bem S^^^fd ein ber 2[ßa^rl§eit aEer

SSorfteEungen, aber burd^ ben Berühmten 6a^ J^ beule, alfo Bin i(^" tion ber

eigenen (^jiftena üBerjeugt, gelangte er jum 6(^luß, baß hk !ör:perli{^en ^inge

untt)efentli(^ finb unb nur im teufen erfaßt toerben Bnnen; ha^ fie für un§

nur finb, fo toeit toir fie Begreifen, unb ha^ ber @eift t)on aEen OBiecten ba§

llarfte ift. @r Beftritt, im f^roffen ©egenfa^ ju ben 6enfualiften , hk 6i(^er=

i^eit jeber 6inne§erfal)rung, unb fül^rte bamit ju einer merltoürbigen 5lBtüenbung

t)on ber 5Ratur üBer:^au:pt.

@§ ift Begreiflid§, baß er anfangt in toeiteren Greifen toenig S5ea(^tung

fanb. 5lBer fein Infe^en flieg forttoä^renb, unb in ber jtüeiten §älfte be§ ^dtjt=

l§unbert§ l^errfi^te er unBeftritten. Seinem ©inftuß ift e§ mit jupf(^reiben, ha%

man bamal§ ber 9latur fo Itenig S5erftänbniß entgegenBrai^te. ^aß ber ^enfd^

feine Stimmung in hk 9latur üBerträgt, ha^ hk gärBung, hk ^larBeit ober

ha^ S:piel ber. £)ünfte in einer Sanbfc^aft ben @emüt^§regungen be§ S^efi^auerS

au entfpred^en fi^einen, ift aEerbingS erft eine ©igenl^eit ber neueren S^^t. Selten

aBer l^at fi(^ ber Sinn eine§ S5ol!e§ ber 9^aturBeoBa(^tung fo fe^r entfrembet

toie bamal§ in granlreii^. Damit foE nic^t gefagt fein, baß man fii^ ni(^t

au(^ einer fd^önen (Scgenb, ber Sanbluft, ber Blumen unb äBälber gefreut ]§aBe

;

aBer biefe Q^reube na^m leine folt^e SteEe ein toie Bei un§ ober in anberer S^it

5luc§ in ber ^oefte be§ 17. ^al^rl^unbertS ftnbet ft(^ feiten ein SäJort toarmen

5^aturgefü!§l§. 5D^an Bejog 5lEe§ auf ben 5!}lenf(^en. 5flur il)n, nur hk menf(5=

lic^e ^atur gu erlennen, erfd^ien al§ tüi(l)tig. Die SE^iere toaren ^aft^inen,

tnie i)e§carte§ h^xU. SelBft in ber ^obe toiberftreBte man bem SBiEen ber

5^atur, inbem man hk großen ^errüto auf§ §au:|3t ftül:|3te, unb Bei ber 5ln=

läge ber hörten hk Geometrie toalten ließ, inbem man äugleid^ hk SSöume nac^

ar(^ite!tonif(^en 3been Befd^nitt.

SSir ]§aBen ba§ Sarteftanift^e Softem l^ier ni(^t be§ SCßeiteren au§etnanberäu^

fe|en. 5lBer hk toenigen Einbeulungen genügen f(^on, feine SBirlfamleit bar3u=

tl^un. 5!Jlit einigen feiner 5lu§fü;§rungen griff 2)e§carte§ tief in ha^ pxatii\äjz

SeBen ein unb trug nic^t ttienig baju Bei, gettjiffe SSegriffe ber Tloxal umäu=
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tüanbcin imb bcm 3ial^ti^unbcvt in bcr neuen S^f^^^ öcrttaut ju machen. @t

pxk^, cjlcid^ einem 3)ic^ter, bie ^laä)i bet Siebe, tt3cl(^e bie ^Jlenfd^en Beffere,

felBft ttjenn fie ma^IoS nnb ftit)oI fei, unb feierte bie (SJtogl^etäigleit aU hu etfte

aUet 3:ugenben *). @t entl^ielt fic§ grunbfä|lid) ieber SH^eilnol^me an ber $politi!,

bie 3U Befoxgen bcm ^önic^ nnb feiner ^ecjieruncj oBIiege.

Unb töenn man nun fie!§t, toie eifrig hk gebilbete ©efeEft^aft ftd^ mit biefer,

in fo üarer, aE^emein t)erftänbli(^er 6:prad§e Vorgetragenen $pi^iIofo:|3]öie IBefc^äftigte,

tt)ie felBft SDamen fi(^ für fie Begeifterten, tt3ie bie Literatur, unb, Bi§ ju getüiffem

©rabe anä) bk ^unft, Von bicfer ßel^rc burd^brungen toar, toie hk t)orne]§me

@efeEf(^aft unter il^rem Spanne ftanb, fo tüirb man pftimmen, tnenn toir

S)e§carte§ eine ö!§nli{^e ^ebeutung für ha^ geitolter ßubtt)ig'§ XIV. aufd^reiBen,

tüie fie S3oItaire für ba§ folgenbe ^a^rl^unbert getoann.

i)er ßartefianigmuS Begann feine SBeU)ei§füT§rung gtoar mit ber 3^egation

aEer Bi§ bal^in feftgel^altenen UeBer^eugungen; aBer er t)erneinte nur, um f^öter

befto entfd^iebener Bejal^en gu !önnen. @r )x>ax eine ^l§iIofo:p5ie be§ 5!Jla6]§aIten§,

bie Seigre be§ öerftänbigen 3BeItmanne§. Unb ha^ toar üBerl^au:pt ber ßl^ara!ter

unb hk £)en!tüeife be§ 17. S^-^^-^ii^^^^'t^- ^^^ S^ran^ofen jener Seit tüaren

ma^öoE im SeBen, magöoE im 2)en!en. (Sinselne ^luSna^men Beftätigen nur

bie Ütegel. 6age man nid^t, bag jene £)i§ci|)Iinirnng be§ @eban!enIeBen§ mit

@eban!enarmutlö öerttjanbt fei unb auf (Sleid^ gültigfeit für hk 5ö(^ften Q^ragen

fij^Iie^en laffe. ^an toürbe irren, toenn man hk geiftige ^raft be§ 17. ^dijx^

]§unbert§ Beftritte, ha§, genau genommen, feinem 5^a(^foIger an ^iefe unb

3nnerli(^!eit üBerlegen toar. Unfer Urtl^eil tnirb p leicht burc§ ben Umftanb

getrüBt, ha% un§ ba§ 17. ^al^rl^unbert fremb entgegeuBlidt , Wil e§ anberen

fielen uai^ftreBte al§ tüir, h)ä!§renb tnir ben 5!Jlenfc^en be§ t)origen 3al§rl§unbert§

ni(^t aEein jeitlic^, fonbern aui^ g^iftig näl^er ftel^en. £)ie S^ragen, toeld^e

Sßoltaire unb feine S^ttgenoffen Befd^dftigten, finb au(^ un§ 3ur Söfung gegeBen.

Sßir !äm:pfen noc§ benfelBen ^am^f. £)a6 ha^ 17. 3a]^r]§unbert feine ^raft an

anberen 5lnfgaBen er:|3roBte, foEte unfer Urt^eil ni(^t Beeinftuffen«

^ie ^Olägigung, bie un§ al§ tin )r)efentli(j§er ^u^ im 6;!§ara!ter be§ 17. 3a]^r=

^unbertg erfdjeint, l^atte eine fefte @efunbl§eit be§ ^ör:per§ unb @eifte§ jur f^olge.

S3on ber nerööfen 5lufregung, tüeld§e hk f:päteren @efc§le(^ter auftreifen, ift l§ier

!aum eine 6:pur ju finben, unb e§ !ann un§ bal§er nii^t tDunbern, toenn au(^ in

religiöfen unb !ir(^li(^en ^Be^ie^^ungen eine getüiffe öerftänbige gurüdf^altung geüBt

tüurbe. ^a^ ben üleligion§!riegen toar biefe ^ulbung eine 5Rotl^tüenbig!eit, nnb

tüenn ßubtt)ig XIII. gegen hk ^roteftanten au gelbe 30g, Be!äm:|3fte er in il§nen nur

hk :|3oIitif(^ 2[ßiberftreBenben. Später entf:pann fi(^ inner^alB ber !at]^oIifi^en

^ird§e ber Streit mit h^n ^anfeniften ; aBer fo l§eftig berfelBe au^ gefül^rt tnurbe,

er BlieB bo(^ auf enge Greife Bef(^rän!t. ^ie öeBilbeten be§ 17. 3al§rl^unbert§

toaren für foI(^e gelobe nid§t em^fänglit^ , unb erft eine f:pätere S^ii fa^ au§

htm S5erfu(^, ben 3anfeni§mu§ ju unterbrüte, eine für ben ganzen Staat ge*

fä:^rli(^e ^rifi§ entftel^en.

^) ©egcatteS, Les passions III, art. CLXI unb Lettre a M. Cliamit. CEuvres t. X,

p. 3—22.
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3m 5lIIcicmetnen fanb man ft(^ mit bex ^ixd^e unb iftren ßel^ren aB, fo gut

e§ ging. 5!Jlan glaubte o^m ganati§mu§, tt)ar fromm, fo tüeit e§ nötT^ig unb

anftänbig ei:fd§ien, aba man erl^i^te ft(^ ni(^t aEgu fel^r. 5Da§ Betneift aud^ hk
ßitetatut, hk neBen 5Pa§caI !aum einen ftteng xeligiöfen 6c^tiftfteEer ober

Dichter auftüeifen !ann, aber eBenfo tüenig einen ftax!en f!eptifd§en 3ug er=

Bitten lä^t. SGßenigfteng nid§t in i^ren |)au:ptt)ertxetetn. ^enn man tl^äte

5JIoliexe llntei^t, tüoEte man i^n feine§ „^attuffe" unb „^on ^uan" l^alBer

unter hk entfd^iebenen 6!e:|3ti!er rei^nen. @egen §eu(^Ier auftreten, ift bod^

ettüag 5Inbere§. gür bie Haltung ber S^ttgenoffen 9tacine'§ ift beffen Sprache

in 6tüc!en tüie „Qpl^igenie" Be^eic^nenb. SBenn überhaupt eine Situation gu

Eingriffen gegen ha^ $rieftertf)um l^eraugforbert, ift e§ hk ber gried^ifd^cn ^önig§=

tod^ter. Unb bod^ äußerte fic^ Ülacine über ^al^a^ unb ben Blutigen @ötter=

bienft nur ueBenl^er; unb eBenfo tüenig flnbet man einen ftreng !ir(^Ii(^en (SJeift

in ben SEragöbien, hk er au§ eigenem 5lntrieBe fd^rieB. 6elBft in feiner ,Mi^olk"

!onnte er ha^ gettjaltt^ätige 35orgel§en be§ §ol^enpriefter§ tr)o!)l l^iftorifc^ bar=

fteHen, al§ eine gottgefäEige Z^ai ^ai er e§ nid^t :|3reifen tüotten. £)a§ ganje

Qa^r^unbert tnar, tnie fc^on angebeutet, ^tnar Ieid§t realiftifd§ ange^aui^t, aBer

bod^ unBeirrt unb feft in feinen UeBeraeugungen, unb nod§ am ©(^Iu§ be§ 3a5r=

l^unbert§ finben tt)ir Bei bem fo rationaIiftifd§ auftretenben Sa S5rut)ere einen

l^eftigen 5lu§faII gegen hk ^Jreigeifter unb Q^^^f^^'^- ^^'^ \^^ tu feinem @e-

toiffen Bebrüdt füllte ober ben ^am:|3f mit ber Stßelt ju f(^tt)er fanb, jog ft(^ in

ein Mofter jurüdt, um in frommen lleBungen feine ^u!§e tnieberäufinben. 5lBer

e§ entfpra(^ fo rec^t bem (Seifte ber S^it/ ^(^% ^k ^löfter fi(^ aui^ für diejenigen

öffneten, treidle ein ftiEere§ SeBen fud§ten , ol^ne bod§ htm tneltlid^en 33er!e]^r p
entfagen. äßie ^u jeber Seit, gaB e§ au(^ im 17. ^a^rl^unbert eine 9ti(^tung auf bie

6!e:pfi§. 5lEein fie gelangte nie 3U großer JBebeutung unb fanb feinen nam=

haften 35ertreter. 3n ber Seit ber fanatifd§en ^äm:pfe mußten 33iele, unb gerabe

hk heften, ^ur 3bee ber i)ulbung gelangen, 5!Jland§e aud§ hk üeBerjeugung t)on

ber äßertl^lofigMt aEer £)ogmeu finben. 3n (E^axxon'^ ^5i(ofo:|3:§ie finbet man
biefe 5lnfid§t Vertreten ^). 5lBer ßl^arron geprt einer frül^eren 3eit an, unb biele

Elnl^änger l^at er ni(^t gefunben. SOßol^I lieft man t)on ben „SiBertin§", bie nad^

i^m ^ier unb ha unlieBfame§ Eluffe^en machten, treil fie fid§ ürc^enfeinblid^e,

unb Befonber§ ben Qefuiten aBl^olbe, Eleußerungen erlauBten. 5lBer fie tüaren

äumeift ^enfd§en, hk i^re ^efriebigung im 6innentaumel fud^ten, unb bann —
in Momenten be§ UnBe:§agen§ — fid^ mit ber SSel^auptung Don ber ^^lid^tigfeit

be§ i)afein§ entfd§ulbigen tüoHten. 6ie pral^lten mit il^rer nil^ilifttfd^en ßeBen§=

anfd^auung, ba iljuen hk ^raft fel^lte, ft(^ 3ur fittlid^en §öl§e reiner ^pi^ilofoipl^ie

aufäuf(|tr)ingen.

6old§e 5Jlenf(^en BleiBen o^ne SSebeutung für ba§ SeBen eine§ 35ol!e§, e§

fei benn, baß fie burdf; i^re Sal^l auffaEen. Dann finb fie al§ ein Symptom

ft^tüerer ^ranf^eit äu Betrad^ten, bie eine 9^ation Bebrol^t.

^it biefer nieberen, nur äußerlich erfaßten 3^ßif#i^iitung bürfen tnir hk

ernfte ElrBeit ^ener nid^t t)ertt)ed^feln, tnelc^en burd§ hk ürd^lid^e ße!^re fo tt)enig

1) 5ßierre ^tjaxxon, 1541—1603. ©ein S5uc^ „De la sagesse" erjd^ien in ctfler 3lu§=

SüBe 1601 unb tielfod^ gemilbert in 3tt>eiter 5luflage balb nad^ feinem S^obe.
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tüic hwxä) bic 3[ßiffcnfd)aft genüqeubc 6i(^ct!^cit ^c^oten tnirb, imb bic in bcr

irmctcn Unru()c mit iljxcm 5Dui:ft naäj äßiffen jur UeBcräcununn !ommen, bog

fic ni(^t§ toiffcn !önnen. SÖßit ]^al6cn t)on bicfct ®ciftc§ric§timg nid^t tiel au§

ber Seit 511 tttclbcn, bic un§ eben Bcfc^äftiqt. S5iellei(^t tnaqtc fic fic§ ni(^t ju

äugern. 5Da§ fic beftanb, Bcttjcifen bic SSriefe, n)cld)c bic ^rin^effin SlifaBctl^

l3on bet ^pfalj an i^rcn fjmmb 3)e§carte§ xxä)iäc, nub in tr)el(^en fie üon i^rcn

3lt)cifcln, intern Unglauben unb ber 5!}leIanc§oIic fpradj, tnclc^e fie tnecjen biefet

9Hd)tit]!eit alle§ ntcnf(i)li(^en ©trcBen» etfaBte^).

5Da6 man aber aud^ in manchen Büröcrlid^cn Greifen ben ürc^lic^en 6inn

einbüßte, beti:)cifen u. 51. bie SSriefe (^nx) $patin'§, eine§ ber Befannteften ^arifcr

^lerjte, beiDcift ha^ ^U(^, ba§ eine 5lutorität auf bem Gebiete be§ bamal§ c^ültigcn

|)anbel§re(i)t§ 1674 öeröffentlid^te^). (S§ fül^rte bittere ^loqe barüber, ba% man
öon ben Xrabitionen ber c^uten alten Seit abtt)ei(^e. '^k iungen ^aufleute tüären

fonft icben 5!}lorcjen pt 5J^effe gec^angen, aber ba§ ©ift be» Unglauben^ l^abe fie

ic|t ergriffen. Stßir l^aben in biefen Sßoxten ein Seugnig, haö nidit überfeinen tnerben

barf, benn fie geigen, tüic fii^ im Stillen unter ber unbetücgtcn £)berf(äd§e eine

xationaliftifd^e «Strömung enttoideltc. ^ie Umftänbe begünftigten bereu tafele

@nttt)i(!Iung. Subtüig XIV. tl^at fclbft am meisten bafüt, al^ er burd§ hk ^uf=

Hebung be§ @bict§ t)on 9Iante§ hk Sßroteftanten au§ bem Sanbe trieb, ^iefe

^unberttaufenbe feft an il^rem ftrengen ©lauben l^ängenber ^enft^en j^ätten dn
©egengetüic^t gegen ben taf(^ überl^anb nel^mcnben Unglauben gebitbet. ©0 aber

fanb \xä) lanm ein fefter £)amm, unb aU ber £)rud ton oben aufhörte, trat ju

Za^e, toa§ fi(^ l^eimlii^ entttjidelt l^atte. ^aX)le unb .55oltaire, bie 5Iuf!lärer

unb @nc^!Io:päbiften, l^atten in ^önig ßubtüig XIV. einen mäd)tigcn, toenn aud^

unfreitüiUigen S5orläufer gel^abt.

i)er SBcginn be§ 17. ^al^rljunbertg ^atte gu einer 35erfc§iebung in ber Söelt^

ftcEung ber euro:päif(^en Määjie gefül^rt, unb in ber auStoärtigen ^olitü, hk

fi(^ mit 5^ot^tt)enbig!eit au§ berfelben für gran!rci(^ ergab, lag ein tneiterer

toefentlic^er ©runb für bie 3^i(^tung ber ^heen 'bei hem ^oI!e.

3tt)ei getüaltige ^Olilitärftaaten , bic U^ ha^in fd)toer auf (^nxopa gebrüdtt

l^atten, bie %ür!ei unb 6:panien, !onnten 5U iener S^it ii^ren inneren S5crfaE nid§t

mel^r Verbergen, ^ie ^Ricberlage, lr)el(^e bie dürfen 1571 in ber 6eef(^Ia(^t lex

2e:panto erlitten, jerftörte ben 9tuf i^rer Unbefiegbar!eit, unb mit bem 17. 2^'ijx=

l^unbert !amen i^re Eroberungen ^um StiEftanb. 6eitbcm offenbarte fic§, bafe

ha^ ^eiä) in feinem 5!}lar!e !ran!, eine ^eute innerer Q'n)ieixaä)i toax. Spanien

aber Verblutete unter ber ftumpffinnigen S)e§potie $!nili:p:p'§ IL, unb hie fort=

toäl^renbcn Kriege, hie e§ fül^rte, je^rten feine le^te ^raft auf. Einmal nod^

!am ^l^ilip^ auf bem S[ßege pr S[ßelt^crrf(^aft feinem Stele nal^e, bamal§, aU
g^ran!reic^ 3u feinen grüßen tag unb bereite feiner §errf(^aft untertl^an ju fein fd)ien.

Söäre biefer el^rgeiäige ^raum in ErfüEung gegangen, bann toürbe fit^ 6|)anien

^) SScrgl. A. Foucher de Careil, Descartes, la princesse Elisabeth et la reine Christine^

d'apres des lettres inedites. Paris, Germer-Bailliere et Co. 1879, p. 22 ff.

2) Le parfait negociant p. le sieiir J. Savary. Paris, Cliez Louis Billaine 1674. —
a^ergl. fV. Sotl^eifeen, 3ur franäofifc^en ©ittengef(^tc£)te ber 2lbfd^nitt „^anbelgfreuben früherer

3:aöe*, ©. 112 ff.

i
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tüol^l nod) länc^ei: aU gerrtn ßuro:|3a'§ cje'^alten l^aben. 5l6er gxan!rei(^ tüärc,

(jlet(^ ©teilten unb ^^lea^el, auf ^a^rljunbette geiftig unb matexteE tutntxt tüoxben»

^on ben 5lür!en fortan hjenic^er Bebrol^t, er^^oBen fi(^ bte ]^aB§6ur(jtf(^en

ßänbet gu etnei: fü^renben ^[Jlad^t in ^itteleuto^pa , unb tnit bem Sieche üBer

6:panien errang §einric^ IV. für ^xanlxeiä) eine 6teEunq, tt^ie fie bo§ ßanb nie

3ut)or Befeffen ^atte. ©in 3Bett!am^f ätt)ifi^en biefen Beiben ^dc^ten um hk

SSor^errfd^aft in @uro:|3a Begann nun unb gaB ben folgenben jtt^ei ^a^r-^unberten

i^r (S^e^prägc. ßangfam enttt^idelte ]xä) baneBcn bie Britif(^e 6eema(f)t, langfamer

no(i§ im Sorben S)eutf(^Ianb§ hk pxen^ii^e ^lonarc^ie.

3n S^olge ber öerönberten S3er]§ältniffe erlDad^te Bei ben granjofen hk S]or=

fteEung, ha^ fie Berufen feien, in ber ^^eujeit biefelBe :§errf(^enbe Stellung ju

getoinnen, tnelc^e hk Olömer im TOertl^um inne gel^aBt l^atten. 60 lange ha^

beutfi^e ^aiferti^um mä(^tig getüefen tt^ar, ^atte eine foI(^e Qbee nic§t entfielen

!önnen. 5^un aBer, ha £)eutfc§Ianb ol^nmäd^tig h)ar unb Balb in einem Iang=

Gierigen ^^leligionölriege feinem Untergange naf^e lam, mu§te Bei ben gran^ofen

ber @eban!e an bie DBerl^errfi^aft in Europa crtüai^en. S)ie günftige fiage be§

£anbe§ erlauBte nad; aEen Seiten ^in au§3ugreifen unb hk (eichten ©roBerungen

erl^öl^ten ben 6toIä ber 9^ation. Unter ßubtüig XIV. Bilbete fid^ iene§ üBer*

mä^ig geftetgerte SelBflgefü^l au§, ha^ eine fpätere Q^it al§ ,,6;i^aut)ini§mu§"

Bejeic^net ^at, unb au§ tDelc^em bem Sanbe t)ielfad)er fd^tnerer ©(^aben er=

n)ac^fen ift. SBenn ^al^erBe in einem Sonett an §einri(^ IV. (1607) t)on

ber 2Bieber!^erftelIung ^roia'§ unb hcm SSlutmeere rebet, in bem §einri(^'§

So^n bereinft hk turBantragenben S5öl!er erträn!en tnerbe, fo ift ha§ nur hk
6(^mei(j§elei eine§ ]^öfif(^en £)i(^ter§, beffen SBorte hk Stimmung be§ 35ol!e§

nidjt fpiegeln. Stßol^I aBer feigen tüix ben @eban!en t)on ber (lrBf(^aft be§ 9lömer=

t'^umS im Greife ber ©eBilbeten SSoben gewinnen. £)ie I^ragöbien ©orneiHe'^

öerBreiteten bie 5lnf(^auung öon h^m $eroi§mu§ ber S^lömer, unb SSalgac ftellte

biefe in einer feiner ^Bl^anblungen (1644) qI§ ha^ 3beal fotool^l t)on ^anm^=
traft al§ öon (Seifte§Bilbung ^in. @r er^oB biefe 3bee fo ju fagen ^u einem

5Dogma, unb feitbem galt hie römifc^c Slöelt al§ ba§ S5orBiIb, hcm man na^=

ftreBen muffe. SOßie ^ur ,3eit be§ 5luguftu§ hie @rbe :poIitif(^ unb geiftig p Be=

l^errf(^en, ha^ tüurbe nun al§ bie SSeftimmung gran!rei(i)§ erEärt, unb biefe

UeBerjeugung Beeinftußte hie ^enltneife ber ^Ration me^r, aU man glauBen möd^te^).

UeBeraH trat fie ju %aqe. i)ie @ef(^id)tfc^reiBer ßubtoig'§ XIV. öergleid^en feine

Seit mit ber ^ugufteif(^en @:po(^e; hie £)en!mäler reben biefelBe ^pxa^e , unb

bie Literatur Bringt biefe UeBerjeugung immer toieber jum 5lu§bru(l^).

1) SSergl. Sot^et^ett, ©ejc^ic^te ber franaöMett Sttcratut im 17. S^a'^r'^unbert, S5b. I^

©. 176
ff.

2) S)er „Precis liistoriqiie des campagnes de Louis XIV", ber 9ftQcine jugefc^rieBen toirb,

fdEilie^t mit einer (Sd)ilberung be§ Sanbe§ unb ber nationolen S'fjätigfeit in einer SBeifc, ha^

man untt}iE!ürli(j^ an bie erfie 3eit be§ römifc^en .^aiferf^umy erinnert toirb. Xt)oma§ ßorneiHc

bergUc^ ßönig Subtoig in feiner 2l!abemierebe mit S^rajan. SSoUaire nannte gar bie ^fit

Subtoig'g eine ber bier großen (Spod^en in ber ©efd^ic^te ber SRenfd^'^eit. — ^n ben SSrlefen ber

SUlarguife bon ©eüigne !ann man ba§ ^a^Ufjüm ber notionalen ©iteüeit berfotgen, unb bie

S5rieffd§reiljerin bertrat baBei gen^i^ bie 5lnfid^t ber 5Rajorität i^rer Sanbeleute. ^m erften X^dl

l^xn SSriefe äußert fie fic^ no(^ Bcfdjeibcn unb fotgenöotl, fo oft ein franjöfifd^eg ^eer in§ 0"^^^ ^^^^'
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Unb hoä) )x>ax bcr 23eqnff bc§ 33atctlanbc§ tjetl^ältnißmägic^ xxoä) jung.

Sanc^c 3cit I)attcn bic ^'önicjc ba§ cinigcnbc Söanb 3ttiif(^cn ben öetfc^iebenen

^tot)in3cn (^cBilbct. ^iefe l^atten xtjx T6efonbete§ £eBen, xf^xe eigene @ef(^i(^te,

ia toiclfat^ no(^ if)rc cicjcne 6pro(^c. 5Da§ eigentliche g^ran!tei(^ umfQ§te nur

ben 9lotbcn bc§ Sanbe§ nnb erftrec!te ^xä) taxxnx ixbtx ha^ %^al bet ßoite ]^inau§.

9iod§ im 16. gorjtT^unbett !onnte ber 5Dic^ter (5:i6ment ^atot, ber ang 6al^or§

ftanimte, fagen, ba§ er in feinet Qngenb xxaü) „?Jtan!reid)" gebracht tüotben fei,

tüo er feine ^nttetfprai^e t)ei:geffen unb franjöfifc^ teben gelernt l^aBe; unb

Ütufft, ber um bie miik be§ 17. 3a]^r^unbcrt§ eine ©efd^ii^te t)on ^arfeiEe

fi^rieB, !onnte fagen, ber ^önig ^^xarx^ I. ^aU 5P^arfeiIIe öerlaffen unb fei na(^

^xaritxci^ ]^eimge!e]^rt^).

^önig S^ran^ I. Beförberte hk SSerfc^meljung ber 5prot)in5en, aU er in ber

S^ertoaltung unb 9fle(^t§pf(ege be§ ganzen 9^eid§e§ bie franjöftfi^e 6:pra(^e ein=

fül^tte, unb ber SSeginn be§ 17. Qa^rl^unbertg jeigt ben SSegriff be§ 35aterlanbe§

in feiner mobernen [tarieren ^luffaffung Bereits lebenbig. 5luf ber großen S5er=

fammlung ber S^teformirten ju @aumur im 3al§re 1610 f^^rac^ 5[}lorno^ i)u^Iefft§

3u feinen (5^Iauben§genoffen: „^ein äßort mel^r fernerl^in t)on Hugenotten unb

^a^iften! £)iefe 5^amen ftnb burc^ hk @efe^e öerBoten . . . S[Benn toir grau*

3ofen ftnb, unfer Satertanb, unfere gamilie, un§ felBft lieBen, muffen tt)ir biefe

S5e5ei(^nungen öergeffen unb nur eine einzige 6(^är:pe tragen. 3eber gute

grauäofe toirb mir al§ 5!JlitBürger, al§ g^ranjofe gelten"^).

3n biefem (Srtüat^en be§ @efü5I§ nationaler Sufammenge^örigleit liegt ha^

©el^eimniß be§ üBerrafi^enben ^ad^tgetninnS , ben gran!rei{^ hamal^ erhielte.

2[Bäl§renb Italien 3erf:plittert unb in ber §anb ber ^remben trar, £)eutf(^lanb

in ol^nmäd)ttge 6(^tt)ä(5e t)erfiel, Defterreid^ unb 6:|3anien üBer Sänbergru:|3^en

geboten, hk xxx^i mit einanber öerBunben tnaren, ex^o'b ft(^ ^^xarxlxexä) aU feft

geeinte unb fid^ einig fü!§lenbe ^a^t i)arum mußten aud^ S5erfud§e einzelner

^rinjen unb ©erlöge, im Sinne ber alten geubalttät ft(^ gegen ben ^önig auf^u^

lehnen ober g^rembe in§ ßanb ju rufen, !lägli(^ fi^eitern. ^arum mu§te aBer

anä) biefe ^ai^tfteEung, bie toeniger auf ber eigenen 6tör!e aU auf ber fremben

6d^toäd§e Beiul§te, auf xtjX natürlic§e§ ^ag ^urüd^tüeii^en, foBalb hk 9la(^T6art)öl!er

il^ren g^el^ler erlannten unb fid§ eBenfalI§ in nationalem SSetougtfein einigten.

SÖßenn nun, t)on bem |)olitifc^en Hinflug getragen, franjöfifd^e Sprad^e unb

6ttte aud§ im 5lu§lanb l^errfc§enb tourben, tüenn hit fjürften @uropa'§ aal^l*

ret(^ rxü^ §ran!reid§ lamen, um beffen §errn 3U ]§ulbigen unb hiz ßtüette be§

Salb abix getüittnt fie ha^ @efü!)l ber fransöfifd^en Unü'Bertoinblidjfeit. „Me§ bereinigt fici) aum
©lud be§ ^öntg§. SBenn td^ für meinen <Bof)n Befotgt bin, ift es nur, ftieil man im öffcntltd^en

2:riump'^ boc^ manc£)mal ^riöatöerlufte ju beflagen :^at" (SSrief Dom 16. ©eptember 1676).

6(^on frü'^er '^atte fie aufgerufen: „S)a§ ©lud ber g^ranaofen ifl größer al§ ha% eine§ S3olfe§

3U irgenb einer 3eit" (16. Dctober 1675), unb am 28. ^ebruar 1689 fd^rieb fie begeiftert: „5^oc^

niemals '^atie ein ßönig t)on ^ranheic^ 300000 3Jlann aufgebrad^t. 2)a§ !onntcn nur bie

^3erfifd§en Könige. 9lEe§ ift neu, 2iae§ ift tounberbar!"

^) «Dtarot, L'Enfer, v. 395 ff. Üluffi, Hist. de Marseille: „Le Roi alla aux iles pour

voir un rinocerot que le roi de Portugal envoyait ä Leon X. Deux jours apres, 11 partit de

Marseille et s'en alla en France." SSergl. Lafoüt, La marine des galeres. Marseille 1861, p.lll.

2) 58 a i i n , Hist. de Louis XIII, tom. I, p. 73.
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SSexfaiHet ^ofe» in {f)xe üetnen, ^^eimat^^Iic^en SSetl^ältniffe ju öex^ffan^en, tnugte

fid^ ber gran^ofe nid^t in feinem ©lanBen an hk 3[ßelt]§ertf(^aft, bie il^m T6e=

fd^ieben fei, Beftätü fül^len? ^ugte ha^ nid^t einen el^rgeigigen ^onax^m, toie

ßubttjig XIV., anfpornen, hk ^InfgaBe ju löfen, bie ber Fimmel feinem §aufe

fteEte? Unb bo(^ lag in biefem ftoläen Xranm bie größte ©efal^r für bie 3u!nnft

be» Sanbeg. ^enn t)on ^xieg§xnl§m geBlenbet unb l^ingeriffen t)on ß^tgeiä,

ftüt^te man ft(^ in eine ^tifjc gefal§tt)oEet ^äm:pfe, trelt^e hk innere @nttt»i(!=

(ung be§ £anbe§, bie Kräftigung unb ©efunbung be§ Bebrüjiten 35oI!e§ l^emmten.

@ine naturgemäße golge biefer ^oliti! tnar ha^ ftete 5lntt)a(^fen ber 6taat§=

getüalt, hk fd^Iieglic^ iebe§ felbftänbige ße6en in ber 5^ation ju unterbrüden

trat^tete. UntDilüürlic^ gebeult man habzi ber Krieggjüge be§ erften Napoleon,

ber hk SCßelt eroBern tüoEte, unb bod^ nur granlreid^ erfi^öpfte. @§ ift ft^toer

3U fagen, tüer ton biefen Beiben Krieg§fürften feinem 2anhe fd)ttierere SBunben

gef(^Iagen l§at.

51I§ Subtöig XIV. hk klugen fd^Iog unb mit feinem §inf(^eiben ein )x>i^=

tiger S^ttabfd^nitt ber ©nttüidtlung für gfranfreid^ 3u ßnbe ging, fi^ien ha^

@eBäube, ha§ er unb feine SSorfa^ren errichtet, für lange Seit unerf(^ütterli(^.

^ie 3been, tüeld^e ba§ 17. Qal^rl^unbert geleitet l^atten, tnaren im (^anjen t)er=

töirüic^t. gefte Orbnung ]§errf(^te im Sanb, imb bie !öni gliche 50^a(^t ftanb

nai^ außen tüte nad^ innen üBermäd^tig ha. 60 getoaltig tüar ber S5au gefügt,

ha% fcIBft hk 9^ieberlagen be§ fpanifd)en @rBfoIge!rteg§ ha^ poIitifd§e ^lufel^en

fjran!reid§§ im 5lu^Ianb !aum l^atten fd^tnäd^en !önnen. Der ^axc\m^ b'5lrgenfon

!onnte in feinen Memoiren bie ©teUung gran!reid§§ mit ben 2ßortenBe3eid§nen:

,,Unfere ^ad^Barn l^aBen aEe§ t)on un§ ^u fürd^ten, tüir aBer nid§t§ t)on i^nen.

??ran!rei(5 !ann gau3 @uro:pa feinen StßiUcn aufätuingen, toenn e§ ©ered^te§ töiü" ^).

äBenn aBer eine @pod§e fid) am Ski ber 3Bünf(^e fielet, bie e§ lange gel^egt

unb hk 3U erieid^en e§ feine Beften Kräfte eingefe^t ]^at, fo tritt naturgemäß

eine Sä^anblung ein, unb im ©inn be§ 35ol!§ erl^eBen fid^ neue 3been, bie e§

aud§ neuen Sielen entgegenfül^ren. £)iefe ^been leBten fd^on frül^er, aBer nur in

äßenigen, unb fie tDarteten auf il^re ^eii, um !räftig l^ertiorjutreten unb i:^rer*

feit§ nad^ ber §errfd§aft äu ftreBen. @§ ftnb jumeift fold^e, tneld^e im @egen=

fa^ äu ben früher gültigen 5(nf(^auungen fte^en, fo ha^ hie @:poc^en, hit ein*

anber folgen, oft in greEem SOßiberf:prud§ erfdjeinen, ttjä^renb fie bod§ nur

eifrig BeftreBt ftnb, hit ©egenfä^e, hit fd§on lange Beftel^en, in einer l^öl^eren

©inl^eit gu berfö^nen.

5luf ha^ ^a^r^unbert, ha§ fefte Siegel, ©^mmetrte unb 5!)laßl^alten Ver-

langte, folgte eine Seit, ttjeld^e ftc§ mit toad^fenber Kraft gegen ben 3^ö^9 öwf=

lel^nte, im 6taat§leBen "wie in religiöfen g^ragen meljr ^Vrei:§eit Verlangte unb

iebe !§emmenbe £)i§ci:plin Verttiarf. Da§ mäd^tige ©eBäube, ha^ ßubtoig XIV.

errid^tet ^atte, fd§ien freiließ unerfd§ütterlid^, unb ba§ Königt^um ftreBte fogar

nad^ einer, !aum nod§ benlBaren, ©rtüeiterung feiner ^Ulac^t. Die Sud^t ju

centralifiren unb p Betormunben tourbe ju einer gefä^rlid^en KranÜ^eit^). 5lBer

1) S)'5lrgenfon, t. I, p. 235, 371; t. III, p. 438.

2) @§ fem fo iüeit, bofe iebeS 5lf^I^au§, H^ einen S3ettler aufnahm, beffen 5^amen m^
5ßari§ melben mufete.
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bicjc eifrige 5i:i)äti gleit im 5Hdjtigcn ficmmte jcbc gefimbe ©nttüicflutig. 5Da§

6taat§n3efen Blieb' unbetüeglii^ iinb ftarB langfam q6. Um ]o fräftigcr imb

felbftljctüußter erfjob fid^ ha^ Mrgertl)iim, ber brüte 6tanb. 3tüif(^cn il^m

imb bem fied)en ^önigtr)iim, ha^ fid) mit ber ^liitoritöt ber ^irt^e 311 beden

öerfiicf)te, offenBarte fi^ Mb ein ©egenfa^, ber ha^ ganje 18. 3a^rl^imbcrt Be-

r)crrfd]te uiib langfam ber 9^et3oIution 3ufü^rte. £)ie ^bee ber ^uflel^nung, hk

barin ilircn Urfprung Ijatte, hk SSetonuttg ber )3erfönlid)en g^reil^eit ift tnol^I bie

döara!teriftif(^e (^rf(5cinintg im geiftigen £eBen grQn!rei(f)§ tüäl^renb be§ Vorigen

3a]^rl)unbcrt§ ; bie ^^ilofo^t)if{^c 6!c^ft§, ber religiöse 3tt)eifel, ber ^am^f gegen

bie ^ir^e tnaren eBenfo 5ln§pffe biefer 6ttmmnng, tüte hk poIitif(|en ^eform=

BeftreBungen nnb hk foctalen Umtüanblungen.

5ln§ berfelBen freieren Ütid^tnng, bie iebem ^enfdjen bog gletdje Üte'i^t

3uer!annte, barnm aud) bie ^ebrängniffe ber IJlrmen ju l^eBen fud)te, ftammte

Quc^ iene ätoeite groge 3bee, tt)el(i)e bem 18. Qal^rl^unbert fein G)e:^räge gaB,

hk Qbee ber §nmanität. 60 arifto!ratif(^ ha§ officieEe S^ranfreid^ \\ä) nod^

jeigte, eine entfc^ieben bemo!ratifd§e 6trömnng getoann bo(^ longfam on ^raft.

Sßo^^lftanb öerBreitete ft(^ in ben Bürgerlichen f^amtlien, unb mit i^m ha^ S5e=

tünßtfein ber ^raft. 2)ie ganje 6tQat§tiertr)altung lag in ber §anb Bürgerlicher

^Beamter, nnb mochten ani^ ettüa öiertaufenb 6teEen im !ömgli(^en £)ienft ben

5lbel öerleil^en, fo !onnte boi^ biefe fd)einBare 6tanbe§er5ö!)ung ni(^t öerl^inbern,

ba§ Bürgerlii^e 5lnf(^aunng§tt3etfe mel^r nnb mel^r jnr ©eltnng gelangte. S5alb

üBernal^m ber britte 6tanb hk S^ü^rnng in ben ^hezn, nnb tt)er biefe l^at, ift

ber S^i^i^^ft fi(^et.

©rnfte Ütic^tungen motzten fi(^ nm hk 2[ßenbe be§ ^al^r^nnbert^ geltenb,

nnb ein Ülüdfd^lag gegen hk Bi§ bal^in ]^errf(i)enben ^been tnarb bentlic^ fü^lBar.

@§ Begann hk @:|30(^e nnrn^igen 6n(^en§, unBefriebigten gorfd§en§, nnb ber

Stüeifel an ber üBerlieferten Seigre, an ber ^öglid)!eit fi(j§erer ©rfenntni^ trat

immer ftär!er l§ert)or. Diefe SBetnegnng, bie ben ßl^ara!ter ber folgenben @e«

fd)Iec^ter Beftimmen foEte, tunrbe t)on S5at)Ie eröffnet nnb !räftig geleitet, ^n^

nä(^ft trat er ben tl§eoIogif(^en g^ragen !ritif(^ nä^er nnb fü'^rte bamit eine

neue, i:)on ber Bi§l^erigen SOßeife grnnböerfc^iebene SSetrai^tnng berfelBen ein. ©r

toagte in feiner 6(^rift üBer bie Kometen ha^ SSort, ha% 5ltl^ei§mn§ Beffer fei

aU ©ö^enbienerei, unb Bei§au:|3tete in einem anberen 3[ßer!, einet S5ert^eibigung

ber ^proteftanten , ha% ber ^at]^oIici§mu§ nic^tö mel^r t)on ber ^fJeligion ber

erften ßl^riften in fid§ fc^Iiefee. ^IIe§ fei ber S5eränberung untertnorfen,

foIgIi(^ aud§ hk 9fteIigionen. ©eine UeBergeugung fül^rte i^n naturgemäß jur

Sßertl^eibignng ber unBebingten Zokxan^, hk in feiner ^ird^e, ineber Bei Äatl^olüen

no(5 Bei ^froteftanten , p ftnben tüar, unb fiietbnri^, fotoie jumal burd§ fein

l^iftorifd§=!ritif(%e§ SOßörterBui^ (1697 u. ff.) Begrünbete er iene Balb erftar!enbe

9ti(^tung ber greibenler, mit benen ein neue§ Clement in hk ürt^lid^en unb

religiöfen ^äm:pfe eintrat. @ine toeitere fd^tnere @rBfc§aft, bie ha^ Sanb t)on

ßubtüig XIV. üBerna^m, tnar ber ^am:|3f, ber innerl^alB ber !ati^olif(^en ^ird^e

entBrannte unb ^tüifd^en ben ^anfeniften einerfeit§ unb ben Ü^ömifd^gefinnten

anbererfeitg gefüT^rt tüurbe Die Se^teren Be^eid^nete man Balb aud^ einfad^ mit

bem ^amen il^rer S5unbe§genoffen, al§ ^efuitcn.

I
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.tönig ßubtoig ^atte im Qal^te 1713, auf ^ntxeiben feine§ S5ei{^ttiatct§,

Sc Z^Ukx, in Üiont hk 25etutt^eilnng etne§ ongeBlii^ ianfenixten S5u(^§, ber

„Reflexions morales siir le nouveau testament" t)on £}nc§nel t)exiangt unb et^

Italien. 2)a§ ^u(^, ba§ fd§on lange in gx'an!rei(^ Befonnt unb au(^ Bei ber

^ciftli(^!cit Beliebt tüar, tt)urbe buri^ bie SBuHe Unigenitu§ Dexbammt. ^amit

aBct entjünbete Subttjig XIV. einen ^ani:pf, ber bie @eiftli(^!eit felBft in 5U)ei

^Parteien fpaltete, bcn nieberen Sletu^ gegen ben l^ol^en fteEte, unb ha§ gefammle

^ol! für ein l^alBe? Qal^rl^unbert in 5lufregung ftüräte. i)enn au§ einem

t]§cologif(^en ©ejän! enttoitfelte fi(^ rafd^ ein ^am:|3f um ©runbfä^e, unb c§

fragte fi(^, tt)er oBju^errfd^en l§oBe, ber ©taat ober hk ^irc§e. Unter fteten

6(^tt)an!ungen fteEten fi(^ bie ütegierung be§ §er5og§ öon €rlean§ unb nai^

il^m aud§ hk 5!Jlinifter ßubtüig'» XV. auf hk 6eite ber ^irc^e, um bereu 5ln=

f:prü(^e ju t)ert!§eibigen. 5Dafür erklärten fi(i§ bie ©eric^te, Befonberg bie ftet§

ianfeniftifc^ gefinnten ^Parlamente, gegen 3flom, unb ber geBilbete Z^zil be§

^uBlicum§ l^ielt faft ol^ne 5lu§nalöme gu il^nen. 35erorbnungen ber ^iri^e, ber

ülegierungen !äm:|3ften gegen ^arlament§Befd^lüffe ; ©jcommunicationen fielen

]^agelbi(^t auf bie ^artnöiigcn ^anfeniften l^eraB, unb fo toeit liegen fti^ bie

^aiteien l^inreigen, ha^ fte ftd§ i^re eigenen Sßunber BefteEten.

^ann e§ ba üBerrafc^en, ha% ber üri^enfeinblid^e ©eift rationaliftifd)ett

3tt)eifel§ fi(^ au§Breitete? 5IBer Bemer!en§ir»ertl) ift e§, ha% bie groge ^etüegung

be§ 3a5r]§unbert§ burd) einen religiöfen ^am:pf eingeleitet töurbe. dlo^ Bi»

inm ]§eutigen 2age ift hk 9leligion ber mäd^tigfte §eBel, mit hem bie ^erjen

be§ S5ol!e§ ge!§oBen toerben !önnen. ^a§ 18. ^al^rl^unbert tüütbe nid^t frei=

geiftig unb ret)olutionär aBgef(^loffen l^oBen, tüenn bie !ir(^(i(^en ^äm:|3fe hk

Nation ni(^t gutior fo tief erregt, unb il^re Seibenfd^aften im @runb be§ ^erjenS

aufgetüüBlt l^ätlen. SSöl^renb bie 5Jlaffe bc§ nieberen 35ol!§ nod) ürd^lii^ unb

monari^ifc^ gefinnt BlieB, löfte fi(f) ha^ Mrgertl^um langfam au§ bem SSann

ber üBerlieferten 25erel)rung unb getoann bamit einen ganj neuen (Stanb:|3un!t.

^ie Gegner 9lom§, hk anfangt lurger §anb al§ ^anfeniften Be^eic^net tourben,

toud)fen forttüä^renb an Sö^^ nnb ©ntfc^iebenl^eit, unb Balb Be3eid)nete man fte

Bei §of al§ reBeHiongluftig, al§ ,,factiö§". SCßieber bauerte e§ nic^t lange, unb

biefelBe ^Partei Befaß bie 5Jlaiorität in ben Greifen ber ^eBilbeten unb :|35tlo=

fo:pl^if(^ ^enlenben. Qe^t aBer nannte man fte 9^e:puBli!aner.

5Jlan Beachte biefen S^tfötnmen^ang. Sauge Bet)or bie ^:ötlofo:i3l^ie ber 5luf=

lldrung ft(^ in gran!reic^ au§Breitete, toar ber äöiberftanb gegen bie ]§errf(^en=

ben Suftänbe t)orl^anbcn. ^a§ t)iel geBrauc^te SKort t)om ,,3a]^r]§unbert ber

5luf!lärung" barf un§ ni(^t irre leiten. SBa§ man in gran!rei^ getoö^nlic^

al§ $]^ilofo:p]§ie Bejeid^nete, ^atte mit ber ftrengen tüiffenfi^aftlid^en $P5ilofo|)l)ie

nict)t§ gemein, tooEte au(^ ni(^t§ mit il^r gemein l^aBen, fonbern em^fal^l nur

ben ©eBrauc^ be§ natürli^en 5!}lenfc()ent)erftanbe§ Bei ber S5eurt:§eilung aEer,

anä) ber religiöfen ßel^ren.

£ie 6(^riften ber 5luf!lärer toären nid§t fo toirlfam getoefen, toenn fte

ni(^t ben aufgeregten ©eift be§ S5ol!§ unb feine S^^ifel fd§on getroffen l^ätten.

5lnbererfeit§ fiel biefe§ rationaliftifc^e ©treBen mit einer Umtoanblung ber

äßiffenf(^aft jufammen, bie t)on ber l)öd§ften iBebeutung toar. SGßenn loir un§
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t)or %nc[m I)altcn, tücl(^' mäc^tiacn 5luffd)tt)un(i bic ^^atutlniffenfc^aften im

t)oricjcn 3af)ii)unbcrt nahmen, bann Begreifen tt)ir bie Banblung in ber 5Den!n)cife

fo öielcr 5D^enfrf)cn. 2)ic meiften S^üeicje ber 5^atnxtoiffenf(i)aft erhielten bamal§

iftrc ©rnnblaac, anf ber man Bi§ in bic neueftc Seit fortBauen fonntc. 5^etüton

fd)uf bie neue ^MH bie 5lftronomie, in ber fid) .gerfd^el unb Sa:place mäj if)m

Ba^nBrcc^cnb !)eröort^oten ; bie ©eologie fteEte i^re 2:i^eorien üBer bie ßntfte^unc^

unb bk ^nitüiälmc^ be§ ©rbBaE^ ouf; bie SSotani! tüurbe neu gcf(^affen, bk

ei^emie aU äßiffenjc^aft Begrünbet, unb äl^nlic^ erhielt bk ^l^^ftologie eine

neue S5afi§. ^on lernte bie @Ie!tricität fennen, unb an biefem erftaun=

liefen ^5ortf(i)ritt l^atte gran!rei(^ burc^ feine ©ele^rten ben größten 5lntl^eil.

6eIBft SBuffon ift l^ier jü nennen, oBgleic^ er !ein ^ann ber ftrengen 2Siffen=

fd^aft tt)ar. 5lBer feine „9laturgefd§id)te" üBte tiefgel^enbe 3Gßir!ung aug, gumal

mit feiner <S(^iIberung ber öerfd^iebenen SeBen§= unb @ntftel§ung§e:po(^en unferer

@rbe. ßamard ftanb mit feinen 5lnft(^ten ben SDartriin'fi^en X^eorien Bereits

fel^r nal^e, unb man !ann fagen, ba% bk SCßiffenfi^aft be§ 18. ^al^ri^unbertS

5lu§erorbentIid)e§ geleiftet l^at. i)ie ganae Bi§ bal^in üBIi(^e SCßeltanfi^auung

mußte fi(| t)on @runb ou§ änbern, unb fo fe^r tüar bk ©efeEfi^aft t)on biefen

SDingen ergriffen, ba% felBft grauen \iä) mit bem 6tubium ber ^^tj\xt unb

^at^emati! Befd^äftigten unb fid) tnomöglid^ :p:§t)fi!alif(^e ßoBinete einrid^teten.

SCßar ba^ aud^ nur eine öorüBerge^enbe Wöbe, fie Betüeift bo^ bk 6tär!e ber

SSetüegung. £)ie fül^nen 6d}Iüffe ber 9laturforfd§er mußten auf bie 3been ber

^pi^ilofo^j'^en, ,g)iftori!er unb ^olitüer eintt>ir!en. Die 6;artefianif(5e ße^re ter*

lor Balb i^xe ^Inl^änger unb mad^te ben englifd§en 5Deiften unb 6enfualiften

Pa^. Diefe gelteren, an beren 6^i|e ^o:§n Sodte (1632—1704) geftanben ]§atte

nnb bie t)on ^a'oib §ume (1711—1776) tüeiter geführt tourben, leugneten bk
^D^löglid^feit angeBorener Sbeen, bk öielmel^r aEe an^ ber ©rfa^rung gelüonnen

unb bem SSerftanb eingefdjrteBen tnerben, tüie 3[ßorte auf ein tt)eiße§ $pa:pier.

6ie Beftritten ba^ 23er]§ältni6 t)on Urfad^e unb SOßtrIung, ba^ tüir irrt]§ümlid§

in ber fteten 5lufeinanberfoIge ^tüeier @rfd§einungen er!ennen tnoEen. ©ume
Betonte Befonber§ biefe 5luffaffung, ba% ipoix nur 6ucceffion Rotten, tüo toir t)on

6;aufalität f:pred§en. Unb fo tüeitergelftenb Beftritt er üBerl§au:|3t bk SSerl^ältniffe

ber 3flotl§toenbig!eit, ben SSegriff ber ^raft u. a. m., ju bem ber 5!Jlenf(^ nur

baburd§ !omme, ba^ ex ftd§ an getüiffe UeBergänge in feinen SSorfteEungen ge«

toö^nt l^aBe. 3n ben 6inne§erfal§rungen ftnb biefe 3been nid^t entl^alten. ^^iix

§ume Beruhte felBft ba§ SSetoußtfein be§ 3d^ auf einer ©eIBfttäufd§ung.

Die SSermittelung ber beiftifd^en ße^re üBernal^m S5oItaire, toogegen 6on=

biaac (1715—1780) bk ^^ilofo^^ie ßod^e'§ unb §ume'§ in g^ran!rei(^ Vertrat.

SSoItaire tüax im ^di)xe 1726 nad^ ^nglanb öerBannt tüorben unb l^atte

brei 3al§re bafelBft öerBrad^t. Diefe S^tt toar für feine geiftige ©nttoidlung

üBeraug Bebeutfam unb frud^tBar getoorben. S5on Sorb S3olingBro!e geförbert

unb in bie Greife ber 6d§riftfteEer unb Did^ter eingefül^rt, l^atte 35oItaire bk
^olitifd^en unb focialen SSerpltniffe @nglanb§ !ennen gelernt, unb feine Berühmten

„@nglifd§en SBriefe" foEten bie granjofen üBer bk ungleid^ Befferen Suftönbe

auf ber 9^ad§BarinfeI aufüären. Mit Befonberem Qntereffe tnar er bem l^alB

ti^eoIogifd£)en, :§alB :^l§i(ofo:|3l§ifd§en 6treit üBer bie ^Ißunber gefolgt, ber bamal§



iJranfreid) im fieBae'^nten unb ad^taetjnten Sfa'^r^unbwt. 257

©nglanb aufregte, ^a^ freier ben!enbe Männer, tüie 5:oIanb unb Zinhal, gegen

bte äBunberlel^re, fomtt gegen bte 5lutorttät ber SBtbel borBrad^ten, tourbe öon

S5oltatre eifrig Benu^t, unb f:päter, nur mit größerem 6:|3ott, toieberl^olt.

SSoltaire aT6er Betüal^rte immer ben ©otte^glauben, tüäl^renb ßonbillac öiel

Jüeiter ging unb l^art an hu ©ren^e gelangte, too Seugnung ber menfi^Iid^en

6eele unb ber ®otte§ibee fi(^ aufbrängen. S)iefe le^te ßonfeguenj jogen bann

5lnbere, hk jum reinen 5!JtateriaIi§mu§ gelangten, unb ni(^t§ 5lnbere§ für tüdijx

er!annten al§ ha^ ©innlid^e, ha^ Materielle.

Man tüirb ben S^if^mmenl^ang jtnifi^en ben g^ortft^ritten ber 5Jlaturtt)iffen=

f(^aft unb ber Umtoanblung ber :^l^iIofo:j)]§ifd^en ßel^ren nic^t überfeinen. 5lBer

melftr noc§ al§ auf biefe 35erfu(^e ftrenger :^5iIofopinif(^er ©rfenntnig üBte hk
SCßiffenf(^aft il^ren ©inftug auf hk fogenannte ^l^ilofo^Dl^ie ber 5luf!lärung, hk
au§ iener i^re ^raft ft^ö^fte, um gegen aEe Mißbrauche in Staat unb ^ird^e,

gegen hk S5ef(^rän!ung be§ (5Jeban!en§ anjuMmpfen. 60 öiel fromme Menfd^en

aud^ t)on biefen 3ibeen nid§t§ tniffen tüoEten, ba§ 3a!§rl§unbert lüar bod§ hk
Seit bc§ 3flationaIi§mu§, ba er hk Literatur, hk :politifc§en Üteformt)erfu(^e, hk
©efeUfd^aft Bel^errfd^te. SSoItaire gelangte jur fd^arfen ^riti! ber (5^efd§id§te,

3ur :p!nilofo:p:§if(^en SSetrad^tung ber SSölferf^idffale, alfo ju einer ^l)ilofo:|}:nie

ber ©efc^ic^te. Montesquieu enttoiifelte hk Sl^eorie be§ Mima§, nad^ ber

Menfd^en unb S5öl!er ^robucte be§ Sanbeg ftnb, ha^ fie Betool^nen unb beffen

ßl^arafter fie annel^men muffen. 9^un üernac^läffigte , ja 16e!äm:pfte man jebe

2^rabition, nic^t allein bic gef(^id§tli(^e unb religiöfe, nun tooEte man auc§

burd^ tt)iffenfd§aftlid§e 5lrBeit ^um Vernünftigen S3au eine§ ©taate§ gelangen.

@rft im legten Drittel ber ^po^t getoann Ülouffeau Einfluß, aTBer aud^ er

ret»olutionär. 6eine ^fieorien eilten ber :|3ra!tifdnen S^eOolution lange t)orau§.

Xro^bem barf man nid§t, toie e§ mand^mal gefe^iel^t, ber $Pinilofo:|)]nie unb

ber 5luf!lärung hk Sd^ulb an ber ^ataftropl^e beim^ffen, toeld^e granlreid^ am
Sd^luß be§ 3a!§r^unbert§ l^eimfud^te. £)enn fo Verbreitet aud^ mand^e Seigre

ber rabicalen ^pi^ilofopl^en fein mochte, toie benn 3. 35. hk 5lrifto!ratie t!§eillt)eife

mit il^r !o!ettirte, toir!fam tüar fie bod§ nur in !leinem ^rei§, unb alle 6taat§^

getoalten, felBft bie ^Parlamente, ftanben il^r feinblid§ gegenüber, toie hk T^äufig

toieberfe^renben 25erbammung§urt!§eile gegen )3l§ilofo:p^ifdne unb l^iftorifi^e 2ßer!e

betüeifen. £)ie große Majorität be§ S5ol!§, Vor Willem ha^ SSürgertl^um, iourbe

burd^ anbere ©reigniffe in ba§ ßager ber O^^ofttion gebrängt, ^ie Sd^toäd^e

unb 5lrmfelig!eit ber 3tegierung jeigte ftd§ aud§ bem einfac^ften Manne unb

erfüllte i^n mit S^^tfel am SLßertl^ ber Monard^ie. i)ie Unbulbfamleit ber

^iri^e aber trieb bie ßeute faft mit ©etüalt jur 6!e^ft§ unb gur !ird§enfeinb=

lid^en §altung. ^mmer toieber begegnet man l^ierbei bem ^am:|3f gegen hk

Sanfeniften. 3m 3a]§re 1752 tüar man fo toeit, ha^ ben ^erfonen, toeld^e im

S5erbad§t be§ 3anfeni§mu§ ftanben ober fid^ nid^t burd§ SSeid^tjettel über il^re

ort^oboje ©efinnung au§toeifen !onnten, felbft in ber 6terbeftunbe bie 6acra=

mente Vertoeigert tourben. (Bin fol(^e§ SSorgeT^en toar aber ^ebem Verftänblid§

unb erregte bie großen Maffen be§ 25ol!§, hk nun aud§ in iT^rem Glauben p
toanfen anfingen. @§ fel^lte in gran!reid§ jene gemäßigte unb bo(^ freiben!enbe

^lid^tung in ber ^l^eologie, hk in 2)eutfd§lanb burd^ §erber unb fo Viele iljm

^cutfd^e 9iuttbf^QU. XIV, 11. 17
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ö^nlid^c Männer öettrctcn toutbc, imb qcle^tte ^ox)ä)unc^ mit tnatmctn |)craen§=

glauben ju t)cxeinigcn ftrcbten. 33erfud^e einei: folc^en öermtttelnben Xi^ätigfcit

(jaB e§ in 5ran!tei(| au(^, attcin fic hjurbcn iebegmal getnaltforn gehemmt ^), fo

bofe fi(^ Balb nur bie äugetften $potteien, ber unfehlbaren röniif(i)en ^tri^e unb

ber abfoluten ^iegation, qegenüBerftonben. 3)te Satjl ber ^am^l^Iete tüu(^§ fort=

tüölftrenb, unb an bie SteEe ber', Erbitterung trat auc§ fd^neibiger §o^n, ber

no(^ tüirtfanter toar. ,,2)a§ S3oI! ift nid^t allein gegen ha^ ^önigtl^utn geftimmt/'

benter!te b'^lrgenfon, ,;bie $p]§ilofo|):öie unb faft alle 35ertreter ber SBiffenfc^aften,

aEc 6c^öngeifter Befriegen unfere l^eilige Ü^eligion. £)ie offenbarte S^leligion toirb

t)on allen 6eiten erfc^üttert, unb mä)U beftär!t bk ßeute fo fef)r in i^rem

Unglauben, al§ hu SSemül^ungen ber frommen, fie jum Glauben ju nöt^^igen.

Sie öerfaffen SBüdier, hk man !aum lieft; man bi§^utirt ni(^t mel^r, fonbern

fpottet über 5llle§ unb be^arrt im 5D^ateriali§mu§. Die frommen trerben

böfe, f(^impfen unb tierlangen für bie 6(^riften unb Stiebe eine 5lrt ^nguifition

;

ii^r S5orge]^en ift ungereimt unb fanatifd) unb fc^abet me^ftr, al§ e§ nü|t. tiefer

antimonar(^if(^e unb anti!ir(^Iid)e äßinb fommt un§ au§ ©nglanb, unb ha ber

grangofe bie gremben immer überbietet, ge^t er no(^ fred)er auf biefem äßeg

ber f5^re(^]§eit toeiter" ^). £)ie freigeiftig ©efinnten unb hk Spötter Iftatten babet

toeitaug mel§r 2:alent al§ i^re Gegner.

^n enger S5erbinbung mit bem 33erlangen nac^ :|3olitif(^en Üteformen flanb

ha^ SBeftreben nac^ focialen 35erbefferungen. Staat unb ^efeEfd)aft finb im
@runbe berfelbe £)rgani§mu§, unb S5erönberungen im S5erei(^e bes einen !aum

mögli(^ ol§ne entf:pre(^enbe Umgeftaltungen in ber anbern.

3n ber erften 3^it be§ 18. 3aWiJi^bß^*t§ trat biefer äßunfd^ nad^ focialem

i^ortfi^ritt toenig l^ertJor. 2)a§ möt^tige ^ebäube, ha^ ßubtöig XIV. errichtet

^atte, fi^ien feinen Umbau ju geftatten, unb be§ öerftorbenen ,^önig§ ^eftalt

be^errfd^te no(^ längere Seit, toie ^ur ^btne^r ]iebe§ Angriffes, ben ^eift be§ ganzen

6taat§tüefen§. ^ber biefem unbeloeglic^en unb barum langfam abfterbenben

@taat§tt)efen gegenüber enttüi(felte ba§ ^ürgert^um, ber britte 6tanb, eine um
fo größere 2:T^ätig!eit. 3toif(^en i^m unb htm ^önigt^um, ha^ fid^ mit ber

!ird)li(f)en ^lutorität au beto fuc^te, offenbarte ftd§ balb ein ©egenfa^, ber

ba§ ganae ^a^r^unbert erfüllte unb aHmölig jur ^eöolution fül^rte. 5ln=

fangg toagten ftd^ nur einzelne !ü:^ne 5Jlänner mit il^ren 3ibeen T^eröor. Der
Erfte, ber mit einer fd^arfen ^riti! ber SSer^ältniffe t)or hk €effentlid^!eit trat,

toar ber 5lbb6 be 6aint=$ierre^), ber fd§on 1713 nad§ bem 5lbf(^lu6 be§ langen

Krieges einen 33ertrag t)orfdC)lug, burd^ ben ftd§ hk euro^äifd^en ^äd^te au einem

etüigen ^rieben unb ber Untertüerfung unter hk 6prüdt)e eine§ 6dC)ieb§gerid§t§

öer^flid&ten foEten. ^n einer anbern 6d§rift beantragte er, hk einaelnen, in

1) ^ter tüäre 3. 53. ber Oratorianer^rtefter Oiid^arb ©tmon (1638—1706) ju nennen. (Sr

f^rieb eine !rtttfd§e ©ejc^td^te be§ 5llten unb be§ bleuen XeftamentS , unb neBen anbeten Unter»

fu(i§ungen and) eine ©d^rift über bie ©ejd^ic^te unb ben Urfprnng ber ürc^Iic^en ßinüinfte. 3)ocö

fanb er, aumal in SBoffuet, ju mächtige ©egner.
2) 3)'3lrgenjon, t. VIII, p. 51, 95, 110, 122, 457; t. VIII, p. 291. — Slubertin,

<B. 289.

•^) Charles Irene Castel, Abbe de Saint-Pierre, 1658-1743.
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ifjxtx @inäelftellung aö^u mät^tigen 5!Jlimfter butdö 6oIIecjien ju etfe^en, hu an

bie 6|)t|e eineg ieben SSextüaltung^ätoeic^eg gefteEt toexben !önnten^). @r
toünfi^te eine „5lriftomonat(^ie'', eine but(^ bie 6eften ^O^änner be§ ßanbeg ge=

leitete ^onatd^ie, hk 5lBfd§affung bet ^QJoxate, be§ 6teEen!auf§, be§ (5öliBat§,

bie 5lufl^e5ung bet ^löfter, bie S^iefoxm be§ ^^ö^exen Untexxii^tg nnb hk @x=

toeitexnng be§ 35oI!§nntexxi(^t§ , unb fu(^te in anbexen 6(^xiften Mittel px
SBefäm^fung bex ^xmutl^, äux S5exminbexung be§ Steuexbxudtg, gux nü|(i(^en

^ßextoenbung be§ §oc^abel§^j.

2[ßegen eine§ ^^exBen Uxt]^eil§ üBex ßubtrig XIV. au§ bex 5l!abemie au§=

gefc^Ioffen, Blieb ex hk 6eele eine§ anbexen ^xei)e§ xefoxmfxeunblid^ex 5!Jlönnex,

bie feit bent ^afixe 1724 ft(!^ toöd^entlid) einmal int 3^if<^enfto(f eine§ §aufe§

auf bent S5enb6me=^Ia^ Beim 5lBBe ^laxt) bexfammelten unb il^xe !ü]^nen

X^eoxien Befipxoc^cn^), Big ßaxbinal gleux^ öon i^nen l^öxte unb il^i^e 3ufammen=

fünfte t)exBot (1731). 3)afüx axBeiteten in äl^nlid^ex ä^tid^tung tüeitex S3oltaixe'§

„@nglif(^e SBxiefe", hk mit SBegeiftexung t)on ©nglanb unb mit fatixifi^ex

S3ittex!eit öon gxan!xei(^ f:pxa(^en. „^a§ enqlifi^e ^ol! ift ba§ einzige auf bex

@xbe, bem e§ gelungen ift, buxc^ Sßibexftanb hk ^aä)i feinex Könige gefe^lid^

äu Begxen3en , unb ba§ buxc^ Bel^axxlid^e 5lxBeit fid) enblii^ eine 3flegiexung§foxm

gegeBen l^at, nad^ bex bex ^önig aEe 5!}la(^t Beft|t, ^ute§ ^u tl^un, h)ä]§xenb

i!^m füx ha^ SSöfe hk |)änbe geBunben, tt)o bie SSoxiiel^men gxog finb ol^ne

HeBexmutl^ unb ol^ne S5afallen, unb ttjo ha§ 35ol! an bex S^legiexung SE^eil nimmt,

o^ne Unoxbnung 3u öexanlaffen. Die Ülegiexung @nglanb§ ift nid^t auf ©lan^

Bexei^net; i^x 3^^«^ ift ttid^t, ©xoBexungen p machen, fonbexn i:^xe 9lai^Baxn

baxan ju öexl^inbexn . . . 6txöme S5Iute§ finb gefloffen, in tt)el(^en ha^

(SJö^enBilb be§ £)e§^oti§mu§ exfäuft tüoxben ift; aBex hk ©nglänbex glauBen,

i^xe fjxeil^eit nii^t gu tlfteuex exfauft m !^aBen, unb anbexe ^^lationen l^aBen nid^t

toenigex SSIut öexgoffen, aBex ha^ ^lut, ha^ fie füx hk ^a^t i^xex gxei^eit

öexgoffen, ^at nux 3um ^itt i^xex toed^tfd^aft gebient"*).

Sold^e 5tu§fäIIe mußten ben fxanjöfifd^en 50^a(^tl§aBexn eBenfo mißfallen,

ttjie feine Bog^aften S5emex!ungen üBex hk 51BB6'§, hk ex al§ „unbefinixBaxe,

tüebex geiftlid^e nod§ toeltlid^e" Sä^efen l^infteEt. „SBenn hk ©nglänbex ^öxen,

ha% in ^Jxan!xei(^ iunge Seute, bie toegen i!^xe§ au§fd^tüeifenben SeBeng Betont

finb, unb hk nux buxd§ SCßeiBexgunft hk ^xälatentoüxbe exl^alten l^aBen, ganj

bffentlid^ ßieBe^öexl^ältniffe :|3ftegen, galonte ^ebid^te unb jäxtlid^e 2kh^x t)ex=

faffen, aEtäglidf) feine ©aftmä^lex geBen unb öon i^nen aufftel^en, um ben

^eiligen (Seift um ©xleud^tung p Bitten unb ftd§ !ü]^n aU 3^adöfoIgex bex

5l:|3oftel au§geBen, — fo banlen fie ^ott, ha% fie $xoteftanten finb. gxeilid^

finb fie aBfd^euIid^e ^e^ex unb toext^ in bex |)öEe ju Bxaten . . ."^).

3n UeBexeinftimmung bamit ItfycU ex bie S;oIexan5, unb ha% ex e§ in

^) ©atnts^ßierre, Projet de paix universelle. — Discours sur la polysynotlie.

^) ©aint = ^4^ierre, Prqjet de rendre les ducs et pairs utiles.

^) 2)a§ lüaren bie oft extoä'^nten Conferences de- l'Entresol. ^a§ ^an^ gehörte bem

^rdfibenten -Renault.

^) 33oltaire, Lettres angl. SIttüet: .,Parlement".

^) De la religion anglicane.

'17*
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feiner fpöttifd^ öolfst^ümlid^en SBeifc t^at, toecme^rte nur ben ^laä)hxnä feiner

SCßorte. 5^iemanb fticfe fi(^ im 5lltcrt^um baran, faqte er, bag $^t^aqora§ in

einem frül^eren ßcben ein ^atjn, feine ^ertranbten einmal S(i)ti3eine cjetnefen fein

ttjollten, unb man lieg fte in 9tn^e. ^nx hk S9o^enöer!äufer toaren un=

aufrieben, äßenn man alle ^l^ilofo^l^ifd^en S5ü(!§er aufammenBräd^te, ttJürbe e§

ftd^ äcit^en, ha^ fie ni(^t fo öicl ßärmen in ber SGßelt gemacht l^aben, aU einzig

ber Streit ber ^a^u^iner über hu gorm il^rer 5lermel unb ^a^ujen. „^en!t

unb lagt ben!en" ift ber 6a|, ju bem er (gelangt, unb ber feinen ßonb§Ieuten

cinleud&tete. 2)a§ ©erid^t freilid) t)erbammte ba§ SSudö, t)on §en!er§^anb öffentlich

öerBrannt 3U tüerben, unb S5oltaire jog ft(^ für einige 3ßtt in bie 6tille jurüd.

5lBer er lieg fogleid^ eine atoette 5luftage öeranftalten, hk inSgel^eim öerTBreitet

unb um fo eifriger gelefen tnurbe.

3^i(^t lange nad^ S5ottatre'§ „^nglifd^en S3riefen" erfd^ien ^onte§quieu'§

©d^rift ,,üBer bie Urfad^en ber ©röge unb be§ $ßerfall§ ber Ülömer'', unb jeigte

mit einbringenber @etfte§!raft, tt)te ein 33oI! ftd§ ergebt, toie e§ aber aud§ au

©runbe gel^t, unb gerabe biefe Ie|tere S^etrad^tung ttiar geeignet, bie granjofen

jum 5^ad§ben!en ju Bringen. 5lud§ ber ^arqui§ b'5lrgenfon fd^rieB bamal§

feine ,,S5etradötungen üBer hk frü!§ere unb gegentoörtige Ütegierung gran!reid^§",

unb toenn biefelBen aud§ erft nad§ feinem ^obe erfd^ienen (1764), fo laffen fie

un§ boc^ hk mäd^tige SSetoegung erfennen, toeld^e bie @infi(^tigen ergriffen l^atte^).

^er 5!Jlarqut§ Betoie§ einen ft^arfen Miä für ba§, loag 3^ran!reid^ notl^ tl^at, unb

feine SGßünfd^e fanben grogentl^eilg in ber ^eöolutton il^re S5ertr)ir!Iid§ung. @r

Verlangte hk Kräftigung be§ S5oI!§tl^um§, ^efeitigung aller 5lbel§t)orred^te. @r

fd§lug hk ©intl^eilung be§ Sanbe§ in 2)e:partement§ unb beren S5ertt)altung burd§

$Präfecte t)or, t)erlangte ©ini^ett ber ^IJlünaen unb ©etoid^te, ^infül^rung öon

grieben§rid§tern, §anbel§gerid§ten u.
f.

tt). @r Betonte freilid^ aud§ hk fd^limmen

folgen ber ßentralifation unb tooHte jebem ber ju fd^affenben 2)e^artement§

ftänbtf(^e SSertretung unb toettgel^enbe 6elBftänbtg!eit geBen.

3ßir feigen, toie leBenbtg ber :|3olitifd^e ©ebanle in iJran!retd§ fd^on ha=

maU toax. Wein gleid^aeitig brängt ftd§ un§ bie S5eoBad§tung auf, ha%

aEe Warna, bie ftd§ mit ftaatlid^en Q^ragen Befaßten, ol^ne im 6taat§btenft au

fte!§en, bod^ nur i^re Xl^eorien enttoid^elten unb, toie ha§ fo gel^t, in hit größten

3[ßiberfprüdf)e mit fid^ felBft unb ben 5lnberen geriet^en. ©e^te bod§ b'5lrgenfon

feinen „$Betrad§tungen" hk S5erfe au§ 3flacine'§ ,S5ritannicu§" ol§ ^otto t)or:

„— que dans le cours d'un regne florissant

Rome soit toujours libre et Cesar tout-puissant."

e§ fePe ber Stoben, auf bem fid^ ^ra!tifd^e 5lrBeit ^ätte Bet^ättgen lönnen.

Unb nur toer felBfttl)ötig in bie !unftt)oEe ^afd^tne be§ mobernen 6taat§leBen§

^at eingreifen lönnen, ift im 6tonbe, !lare unb Braud^Bare S5orfd§läge au i^rer

1) Rene Louis de Voyer, marquis d'Argenson 1694—1757. 3lu§er feinen „Considerations
sur le gouvernement ancien et present de la France" fd^rieb er ^aüpi]ää)üäi nod^ ÜKemoiren:
„Journal et Memoires du marquis d'Argenson". herausgegeben für bie Society de l'hist. de
France t)on dtaifiext} , 35b. IX, 1861—1867. 2Bie grofe ber ©influfe be§ „Esprit des lois" toar.

geigt bie (5ntfte^ung ber Qmerüanijc^en SSerfaffung. «montelquieu fieEte äucrft bie 2:^eirung ber

brei ©etoalten auf, bie rid^terlictje getrennt, Esprit t. XI, eh. 6
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SSerBeffetung gu machen. i)[e Spatlatnente ptten no(^ am exften biefe 5lufgal6e

üBexnel^Tnen fönnen, aEein fte toaren etne§t!§eil§ ju ^tfjx in ben ^aTn:|3f mit bet

^eqietung öettoiMt, um üBexl^auipt t)on biefet ge^xt p tnexben, unb anbetn=

ii)ziU äu einfeitig, p egoiftifd^ auf bie SSoxtl^eile il^te§ 6tanbe§ Bebac^t, ju fel^r

ieber geiftigen ^egfamfeit feinb, um al§ S5ot!äm:pfer einer tüaftten Sftefotm auf^

treten ^u !önnen. ©erabe fo !am e§, ha% un^ro!tif(^e, unmöglii^ ou§äufül^renbe,

^^cmtaftifi^e $piäne 5lufna!^me fanben. £)ie ©ntfrembung be§ S5ol!e§ öon ieber

politifd^en 2^1^ätig!eit rötete ft(^ bamit fc^tüer.

5)ie Ueber^eugung, baß ber 6taat unb bie @efeEf(^aft reformbebürftig fei,

brang in immer tneitere ^'eife, unb trat überall, in ben t)erfd)iebenften 6d§riften,

felbft in ben S)i(^tungen unb auf ber Söül^ne ju 2^age. S5i§ pr §älfte be§

3a^r]^unbert§ lebte man ber Hoffnung, ha% ber ^önig felbft ft(^ an bie 6^i^e

einer ^^ieformpartei fteEen tüerbe. 5[Jlonte§quieu'§ ;,@eift ber (S^efe^e" ift nodf)

in biefer t)erfö:§nli(^en Stimmung t)erfa6t. Mein ßublüig XV. tjerftanb e§,

alle ßrtüartungen grünblid^ 3U täufc^en , unb balb fc^Iug ber ^on um. äßeld^'

eine Muft gä^nt jtüifi^en bem legten 2Ber! 5!}lonte§quieu'§ unb 9flouffeau'§

„Contrat social"! ^an !önnte benfen, fte flammten ou§ t)erf(^iebenen ^a^x=

^unberten, unb boc§ liegt !aum ein ]§aIBe§ ^enfd^enalter ätüifi^en Ü^nen.

^er „Contrat social" erfc^ien 1762, unb fteEte in marüger €>pxa^z ein

neue§ @efe^bu(^ für hu ^[Renfd^en auf, ha§ aEe bi§l^er gültigen ©runbfö^e um=

ftieß. 5In ber 6:pi|e ber üeinen, aber unermeglii^ tt)ir!famen 6(^rift ftanben

hk ftammenben 2Borte: „^er 5[Jlenfd^ ift frei geboren, aber überaE tüixh er

ge!ned)tet." Tlii ^^at^brud betonte ütouffeau, ha% bk oberfte unb le^te ©etoalt

beim S5oI!e fei, unb 50g au§ biefem 6a^, ben fi^on 5(nbere t)or il^m in t)or=

fi(^tiger Sßeife aufgefteEt l^atten, hk !üi^nften Folgerungen. £)a§ S5ol! foEe

feinen äßiEen ni(^t buri^ getoäT§Ite 5lbgeorbnete !unb geben, fonbern in l^äufigen

S5erfammlungen felbft über feine 5lngelegen^eiten entf(^eiben. Unb o^ne ju

jögern, fprii^t er e§ au§, ha% ha^ 25ol! befugt fei, einem jeben SBürger ben

Glauben tor^uf(^reiben unb SS^iberfpenftige mit bem %oh pi beftrafen. @r

Ie:^rte ben 3)e§:|)oti§mu§ ber 5!Jlaiorität, ha^ S^let^t ber S^rannei, fofern fte nur

t)om Sßol! ausgeübt toirb ; hk 6(^retfen§männer ber S^ieöolution er!annten f:|3äter

in biefer üeinen 6(^rift il^r ©öangelium.

£)ie 3bee ber S3ol!§fout)eränetät mad)te fd^neEe gortf(^ritte, befonber§ buri^

ba§ 5lntt)a(i)fen be§ alten ^am:pfe§ gtoifc^en ber Regierung unb ben Parlamenten,

tüeli^e ein S^lec^t beanf:prud)ten hk 6teuert)erorbnungen auf il^re @efe|mä§ig!eit

5U prüfen. 3e !^eftiger ber Streit tüurbe, um fo lauter betonte man ben Sa^,

ba§ ni^t ber ^önig, fonbern hk Nation fouöerän fei. i)er 6taat§ftrei(^, burd^

ben ber ^an^Ier 5Ö'lau:peau 1771 hk alten ^^arlamente auf:^ob, beftär!te ha^

Sßol! nur in feiner 5lnft(^t unb tt)ar barum ein Sd^ritt tüeiter jur üteöolution.

2ßie innig ^ängt aber biefe gan^e @nttt)i(flung mit ber großen Qbee ber

gumanität ^ufammen, tüeld^e ttjie eine l^eEe ßeut^te ha^ ^al^r-^unbert t)on

feiner getoinnenben, ebeln Seite jeigt unb i^m ben befonberen S!^ara!ter auf=

^rägt, ber un§ mit fo mand^en 6c^tt)ä(^enober S^^t berföl^nt.

Der @eban!e ber aEumfaffenben Humanität !onnte nid^t im ^eife. ber

bet)orre(^teten, ^errfc^enben Stäube entftel^en. Da§ SBetnußtfein ber ©leic^l^eit
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oEcr ^Icnfd^cn ift btc önmblaqc, auf her aEcin bie tüal^re Humanität ftd^

ergebt, unb bicfe§ ^etüu^tfein !onntc tncber Beim ^2lbel entfielen, ber ftd§

t)on cblcrcm Stoffe qebilbet qlauBte, no(^ bie ®etftli(^!ctt jur tl^ättcien ^efotm-

arbeit anfporncn, ha fie ja bie au§(^lei(j^cnbe ©eted)ti(^!eit in ha^ fieben nad^

bcm 2:0b öetfe^te. @§ mußte ber britte ©tanb auöor t^enücjenb erftarü fein,

unb er, ber fid) au§ allen klaffen be§ S3oI!§ ert^änjt, ber ben ßeiben ber Firmen

na^e ftanb unb fie fannte, ber felbft ^e]^nlic§e§ p erbulben gel^abt l^atte, er

aEein !onnte au§ feiner ^J^itte Männer ]^ert)orge!^en feigen, toeld^e hk c^etüaltiqe

S3ett)egunc( einleiteten, unterhielten unb jum Qiele führten.

^a tüurbe nun hk ©tellung ber 6d)riftfteller öon befonberer 3[ßi(^tig!eit.

©0 lange biefe im i)ienfte ht^ ?lbel§ ftanben unb bem ^efd^madt be§felben l^ulbigen

mußten, konnten fie feinen Einfluß auf hk ^affe be§ S5ol!§ getüinnen unb

ebenfo tt)enig al§ gürfpred)er für beffen Üted^te auftreten. 5lber ßubtoig XIV.

griff ]§ier entf(^ieben förbernb ein. Qnbem er ben 5lbel nieberbrütfte unb ha^

SSürgert^um l^ob, löfte er auc§ hk Dichter unb 6(^riftfteEer au§ ber 5(bl^ängig=

!eit be§ erfteren. @r fteEte fie junäd^ft in feinen i)ienft, um ben |)of aud§

burd§ ben ©lanj be§ ^äcenatentl^umg ^u öerfd^önen. Mein hk 5lb!^ängig!eit

t)on ber !önigli(|en ©unft tnar faft §^rei!§eit gu nennen, ttjenn man fie mit ber

frül^eren 6teEung ber 6(^riftfteEer öergleidit. ßin SSoileau, ein Sf^acine tüaren

nun gleid) jebem 5lnbern, audö bem tornel^mften |)öfling, al§ tüürbig unb fällig

er!lärt, in be§ ^önig§ Umgebung ^u leben, gür bie gefeEfd^aftlid^e 6teEung

ber 6(j§riftfteEer tüar bie§ ein außerorbentlid^er S5ort]^eil; im beginn be§

neuen 3al^r]§unbert§ feigen tt)ir fie bereits ganj unabl^ängig baftel^en. 60
)t)eit tt)ar nun fc^on ba§ ^ürgertl^um erftar!t, ha% e§ bur(^ feine @unft

einen 6(^riftfteller l^alten !onnte. @§ toar reid§ genug unb l^atte ^ntereffe an

geiftiger 5lrbeit gettjonnen, !aufte alfo hk SBüd^er, hk ifjm gefielen. £)er !önig=

lii^e 6c^u^ fiel bamal§ tüeg, tneil hk Strenge ber religiöfen 9ti(^tung hk

SSegünftigung ber tt)eltli(^en S3ergnügungen t)erbot, aber er toar aud) nii^t mt^x

nbtl^ig. 9iet)narb, Se 6age ftanben felbftänbig ha, befonber§ ber Se^tere ertoaxb

feinen Unterl^alt burd^ fortgefe^te literarifd§e 5lrbeit. SSalb trat aud^ 3]oltaire

auf ben ^lan, unb mit il^m begann eine neue SOßanblung in ber 6teEung ber

6d§riftfteller. 6ie begannen p l^errfd^en, ttjurben in ber @efeEfd§aft gefud^t

unb gefeiert.

Größer al§ in einem anberen ßanb tüar in gran!reid§ hk 5lu§gleid^ung

ber 6tänbe t)or ber S^tetiolution, unb ber SiBei^felöerfefir, ber barau§ entftanb,

erleid^terte hk 5lu§breitung ber feinen 6itte, ber getoinnenben @efeEfd)aft§=

formen, toeld^e einen ütu^me§titel be§ 18. 3al^rl^unbert§ bilben, unb bereite einen

ftar!en bemo!ratifd§en 3ug in hk arifto!ratifd§ benfenbe @efeEf(^aft bringen.

i)tefe§ auggleid^enbe Streben innerl^alb ber gebilbeten Greife unb ber @in=

ftuß, ben hk 6d^riftfteEer getoannen, erleid^terte ha^ 5lntüad^fen ber l^umanitdren

SSeftrebungen. §ier ift hk 5lT§ätig!eit ber 5luf!lärer befonber§ l^erüorjul^eben.

^^x 6pott gegen hk Se^ren unb 3^rabitionen ber .^iri^e !ann berfd^ieben beur=

tl^eilt töerben ; aber i^re 5lrbeit für bie §ebung fo öieler Firmen, für ein menfd§=

lid§ere§ ßoo§ ber nieberen ß^laffen ift nid^t l^od^ genug anpfd^lagen. @§ ift ber

untjergänglid^e Ütu^m ber „5luf!lärer", toie man fie oft felbftbettjugt unb t)eräd^t=
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li^ nennt, bie ßrteid^terung be§ S3ol!e§ t)on brüifenben ßaften, hk 5luf()eT6un(^

bex grol^nben , bet SetBetgenfd^oft, bet 6!lat)eret mit allen Gräften exftreBt unb

3um %fjtxl au^ butd^gefe^t ju l^aBen. Ql^ren SSeftrebungen berbanite man hk

^luf^eSung bet 2^ottur, fotpie fie anä) gegen ben (SeBxaui^ bet !önigli(^en §aft=

Befel§Ie (bet „lettres de cachet") !äm:^ften. 2)et 51BB6 be 6atnt=$Ptette !§atte

auf „5!JliIbetung bet ©IauT6en§fotmeIn" gebtungen unb gefagt, ha% ^ilbt]§ätig=

!eit unb 9le(i^tfd§affen!^ett genügen, um ®ott ^u gefallen. Diefet ®eban!e

Belebte bie nad)foIgenbe S^tt. £)ie ©efeEfc^aft Betaufd^te ftd) äeittoeilig in

§umanität§geban!en, unb getnig tnat hk ^o^t ^]§tafe Bei Stielen, hk fi(^ füt

l§umane ^eftteBungen Begeiftett glauBten, öotl^ertfi^enb. 5lBet eine Söal^t^eit

BleiBt SBa^tl^eit, auä) tuenn fie öon Sßielen al§ lialBüetftanbene ^obe^l^tafe

toiebetl^olt toitb, unb felBft biefe l^e^tete BleiBt fd^IieSIid^ nid^t tt)it!ung§lo§. Qm
5lllgemeinen Bef(^täu!te man fi(j§, tüie in bet ^olitü, fo an^ l^iet öotjuggttjeife

auf hk Z^zoxk, benn e§ fe]§Ite, tüie üBetatt, fo auc§ Iftiet bet fefte Stoben, too

eine Beffetnbe 2^1§ötig!eit Tratte anfe^en !önnen. 3a, hk feine ©efeHfi^aft tvax

3U ftit)ol, um tt)it!li(^ ^^elfen ju fönnen, unb felBft etnfte ^Ulännet, ^Ulitgliebet

bet pi^ften (SJetid^te unb ^o^z SSeamte, toie Montesquieu unb ^täfibent

§6nault, fanben e§ mit ü^tet Stellung öeteinBat, butd^ fd^lilpftige @(^ilbetungen

obet leit^tfettige @ebi(^te ju untetl^alten.

Um fo mel^t finb hk ^eftteBungen einjelnet 5!Jlännet, toie Sßoltaite unb

Sutgot, bet ^!^t)fio!taten , anjuetfennen , hk mit taftlofem ^emüT^en nid^t

allein füt hk tl^eotetifd^e ^net!ennung l^umanet @tunbfä|e !äm:|3ften, fonbetn

au(j§ im :|3ta!tif(^en SeBen fötbetnb, tefotmitenb, l^elfenb unb ftü^enb einttaten.

@in met!toütbiget (Seift Befeelte bie Menfd^en in bet legten §älfte be§

3a^tl§unbctt§, ein (Seift, bet hk feltfamften 2Gßibetf:ptü(^e in fit^ Batg. Sßatm=

]§et3ig unb füt aEe§ (Sute unb 6(^öne leidet ettegt, boBei aBet in feinen @m»
:|3finbungen oft oBetf(ä(^Iid^ unb toed^felnb, ettoieg fidö ha^ ©efd^led^t, ha^ in

ben 3al^t3el§nten t)ot bet 9flet)oIution l^ettfd^te, al§ nett)ö§ aufgetegt, batum leidet

f:pöttifd§ unb felBft teöolutionöt. 5lBet baBei BlieB e§ in Dielen fingen !leinlid§.

5Jlit !ül§nem ©eift ging e§ auf hk öu^etfte :politifd^e unb teligiöfe ^egatiüe ein

unb fteEte bet (5;enttalifation be§ 6taate§ hk gteil^eit be§ ßin^elnen gegenüBet:

gtei^eit im ^en!en, greil^eit in bet ffü^tung be§ 2eBen§, g^teil^eit in bet ßieBe,

hk butd^ bie S5anbe bet (^^t !aum Befd^tän!t toutbe. £)afüt et!annte man hk

S5eted§tigung bet ßeibenfd^aft an, hk ftül^et al§ eine ©d^toäd^e gegolten ]§atte.

3m ©egenfa^ ba^u fagte fd§on S5aut)enatgue§, bet lieBenStoütbige Motalift

:

„5)ie gtogen ®eban!en entftammen bem ^etjen"^), unb ein anbetmal tief et:

„SBenn £)u eine ßeibenfd§aft l^egft, hk i)ein ©efül^l etl^eBt, hk ^i^ eblet, mit=

leibiget, menfd§li(^et mad^t, fo fei fie ^it tl^euet"^)! @t tüibmete bet ^ettad^=

tung bet 2eibenfd§aften ein gan5e§ ^ud§ unb et!lätte fie füt ^täfte bet 6eele,

hk man nid^t äetftöten bütfe, benen man 5lEe§ öetban!e, tt)a§ gtogtft^). g^tei=

lid§ öetftanb et untet biefet SSe^eid^nung nit^t hk niebeten belüfte; aBet felBft

feine teinete 5luffaffung B^eid^net bod^ eine 5lenbetung in ben (Stunbaufd^auungen

1) SSautjenargueS, Maximes et reflexions, No. 127,

2) S)erf., Conseils ä un jeune homme, No. IX. „Aimer les passions nobles.''

^) 3)etf. , Introduction ä la connaissance de rhomme.
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her Seit. Unb Balb gin(^ man lücitct. 3)ie finnltc^en Sßeimungcn einet ^anon

Se§caut in be§ W)H ^t^üoft gleid^namigem üioman galten !anm aU geiler.

3)ie gorberuncjen bei* Sflotnr Betrachtete man al§ entfcfjeibenb, toenn man atüifc^en

i^nen unb ben l^etüJmmlic^en Geboten ber ^oxal ju iDäl^Ien ^tte. 60 geigte

ftd§ 9touffeau'§ „.^cloife", unb au§ ber an fid^ richtigen 2:^eorie öom üted^t ber

3nbit)ibualitöt enttüitfelte fid^ eine ßel^re, bie aur ßöfung aller fittlid^en ^Begriffe

führte. 6oId^e 5lnf(^auungen Vertragen fid) öortrefflii^ mit ßJefüJ^ISfd^tüärmerei,

unb bie Ie|te |)älfte be§ ^al^rl^unbertg neigte öottenbg pr @mpflnbfam!eit.

6(5on Bei b'5lrgenfon finben fic^ 5ln!tcinge an biefe Stimmung. @r f:pri(^t

einmal mit Befonberem 5lu§bru(f t)on ben Firmen — 3enen, hk arm finb an

(Steift unb SSefi^, unb mit benen er öerfel^re, um fte ju lieBen, t)on il^nen gelieBt

äu tüerben, um i^nen @ute§ p ertoeifen unb barüBer mel^r ^efriebigung ^u

em^flnben, al§ üBer feinen eigenen S5efi|^).

Die @m:|3flnbfam!eit entf^ringt einem richtigen ©efül^I, artet aBer in f(^toö(^«

lid^e §ingaBe an eine öerfd^tüommene !raftIofe 3[ßei(5^eit au§, ein 6:pielen mit

^erjengrül^rung unb f(^önen SGßorten. Söenn e§ im 17. ^o^rl^unbert ^egel tüar,

feine S^^^ränen p öerBergen, fo galt e§ nun aU ein Se\ä:)m gefül^IüoHen 6inn§,

inmitten ber @efeEf(^aft p deinen.

^an toirb biefen ^^lüiffi^Iag gegen ha^ öerftanbeSmägige SSer^^alten, gegen

ben !üi§Ien 9lationaIi§mu§, ber fo lange fc^on 5errf(^te, er!lärlic§ finben. Wart

fröftelte, tnenn man üBerall hk ^xiiil am äßer!e faft, unb ftüd^tete gern in ben

f{^ü^enben §afen ber @efü]^l§felig!eit. S^louffeau Iel§rte eine neue 5lrt, hk 3^atur

5u Betounbern; SSernarbin be 6aint=^ierre fu(^te mit feinen 6cenen au§ bem

S^ropenlanb ju rü!§ren; hk @e^ner'f($en ^bt^Hen galten für f(^ön, unb bie

Bef(^reiBenbe ^oefte !am in hk ^obe. ^n att' biefer 5laturf(^ttiärmerei lag —
tüenn man tion 9touffeau aBfiel^t — !aum eine natürliche unb naiüe ©m^finbung.

konnte ftc§ Bei foI(|em Sßei^fel be§ ^efi^madS ba§ frül^er gültige ftrenge

$rinci:p in ber ^unft erl^alten ? 5lu(5 l^ier mad^te ftd§ ber @runbfa| ber ^lufleftnung,

ber inbiüibueEen g^reil^eit geltenb. 5lr(^ite!tur, 5JlaIerei unb S5iIbBauer!unft

önberten nun il^re ^rt. Statt ber fteifen Sinien, ber filtrieren, aBer einer getoiffen

|)o]^eit ni(j§t entBel^renben formen, ftreBt man nun nai^ 5lBrunbung, Seid^tigfeit

unb gefälligem SOßefen. Die Einrichtung ber reichen §ftufer tourbe Bequemer,

toeid^lid^er. Die 2;rad^t öerlor iT^ren fd^tneren ßrnft, hk große ^errücfe t)er=

fd^toanb. Söatteau tourbe ber ^aler ber tiornel^wten (SefeEfd^aft, unb (S^reuje

terfd^önte mit feinem feinen pnfel hk Figuren au§ bem S5ol!e, hk er barfteHte.

5llle§ tourbe tüeid^ unb jart. Die Saune !am aud^ auf bem ©eBiet ber ^unft

äur §errfd§aft unb erfreute fi(^ an üBerreid^en Ornamenten, :p]§antaftifd^en ßinien

unb SGßinbungen. ^k ^unftbe§ 9fiococo entftanb.

@§ lonnte nid^t anber§ fein, al§ ha% in biefer !^tii hk $rofa ha^ UeBer=

getoid^t üBer hk Did^tung erlangte unb an g^reil^eit, ©etoanbtl^eit unb Marl^eit

juna^m, toä^renb bie ße^tere langfam aBpfterBen bro^^te. Um fo auffaEenber ift,

ha% bie claffifd^e ^rabition faft auf aEen liierarifd^en ©eBieten l^od^gel^alten

tourbe. 3n biefer unerfd^ütterten §errfd§aft be§ claffifd^en ®eban!en§ üerrätl^

^) 2)'?ltgenfon, t. I, XXIII.
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fid^ feine ^taft. Sie betoeift aber auä) hu gel^eime ^Joxtbauex be§ alten ®eifte§.

5Der Ö^xunbaug im (E^axalkx bet granjofen be§ toxigen Qa^t^nnbettg blieb

hu S3oxliebe füx hu Maxl^eit be§ @ebanlen§, ba§ SSexftonbeSgemäfee, ba§ übxigen§

bie äßäxme be§ gexjenS nic|t ouSfd^liegt. ^xo^ aEex ftüxmifi^en 5luftoallungen

blieb bex 6inn be§ fxanäöfifd^en 3]ol!e§ füx 6t)ntmetxie, @in]§eitli(^!eit, Uebex=

fic§tli(^!eit bex goxnt tüie be§ @eban!en§ eingenommen. 2)ie 9flet)olntion mit
i:^xen centxaliftifd^en , ba§ ganje 6taat§gebäube nai^ einem einzigen föxunbfa^

einxid^tenbe ©etoaltfi^ftem beftätigte hu^.

^IttjX no(^ qI§ im 17. Qal^xl^unbext 6exxf(^te bex fxan^öfifi^e @eift nnb bie

fxon3öfif(^e 5!Jlobe in ganj Europa. 6elbft ßeffing'g äBibexftanb xiditete ftd^

nux gegen einen ^l^eil be§ fxanäöfifd^en S(^aufpiel§, unb mit bex auflläxenben

S^enbenj toax ex im @xo§en unb ©an^en eintjexftanben. i)a§ (Sefül^l bex

geiftigen £)bex]^exxli(^!eit blieb bem ^xan^ofen benn aud) untex allen S3ex]§ält=

niffen, unb ha^ müxxif(^e äßoxt öon bex @xleu(^tung, bie qu§ bem ^oxbcn !omme,

toax ni(^t exnftl^aft gemeint. §atte bo(^ b'5lxgenfon, befjen llaxex S5exftanb hu

33ex!^ältniffe in j^xanlxti^ fo xid^tig beuxtl^eilte, nux ein öexndjtlid^eS sißoxt füx

hu englif(^e glotte. „SÖßie :pxäc^tig ift bod^ ba§ fxanaöftfc^e 3]ol! füx ben £)ienft

ouf bex fjlotte. 5D^it il^m öexglii^en finb bie ©nglänbex nux ©affeniungen ! . .

.

güx ben 6eebienft finb bie ^xanjofen jugleid) SötDen unb Riffen. 3Beld§' ein

SßolÜ tt)el(^e ^enfc^en!''^).

ga^t man bie ©efammtexfc^einung biefe§ fud§enben, ftxeitluftigen, ebel=

ben!enben unb oft obexfläd§li(j^en ^a'^xl^unbextg in§ 5luge, fo tüixh man jux

Uebexjeugung fommen, ha% e§ in feinem 6txeben tüd^tig unb getoinnenb toax,

ha^ e§ abex häufig auf 5lbU)ege gexietl^ unb gux 5lxmfelig!eit ^exabfan!, toeil e§

in bex :politif(^en S5exfaffung feine§ ßanbe§ ^u Diel §inbexniffe fanb, hu iljm

jebe 2^]§ätig!eit auf gxögexem (Sebiet unmögli(| machten. SSe^eii^nenb genug ge=

langte e§ jule^t no(^ jux Uebexgeugung öom unbegxenjten fjoxtfi^xitt bex ^^n\^'

^txi, t)on bex fteten ßnttoii^lung bex menf(^li(^en ^Sexitunft, öon bex „^Pexfecti*

bilität", fo ha% ß^onboxcet e§ füx möglich exac^tete, mit bex 3^^-^ toexbe ni(^t

aEein eine 35exlängexung be§ ßeben§, fonbexn eine gön^lii^e ^Ibtoe^x be§ 2^obe§

möglit^ fein 2). Unb biefen ©ebanfen fd^xieb ex, al§ ex felbft t)on bex 6c§xec!en§*

xegiexung geäd^tet unb feinem @nbe nal§e toax.

6o baxg fid§ M i^m, toie bei öielen feinex S^^tgenoffen, im tnijhn

35exftanbe§toefen ein 3beali§mu§ eignex 5lxt, ben man in fpätexex Seit beutlid)ex

ex!ennen toixb al§ nod§ ^eute. 2ßenn einmal ein obex jtoei 3a]6xtaufenbe t)ex=

xaufc^t finb, unb au§ bex bunten 5Jlannigfaltig!eit t)exmeintlid§ex S5exü!§mt]§eiten

1) 2)'5lrgcnfon, t. I, XXXV, 308; t. 111, 356. „Le joli peuple que le Frangais pour

la marine! Aupres de lui les Anglais ne sont que des polissons! . . . Pour ce metier les

Frangais sont des lions et des singes ä la fois. Quelle nation! quels habitants!" —
^ubettin, p. 207.

2) ßonborcet, Tableau des progies de l'esprit humain. Dixieme epoque: „Des progres

futures". 2:arin t)eifet c§: „Ainsi nous devons croire que cette duree moyenne de la vie

humaine doit croitre Sans cesse . . . mais nous ignorons quel est le terme qu'elle ne doit

Jamals passer; nous ignorons meme si les lois generales de la nature en ont determine un

au delä duquel eile ne puisse s'etendre."
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be§ 18. 3a]^rr)unbert§ nur nod^ tüeniqe Flamen etl^alten finb, totrb man mit

c^rögcrct ^eftimmtl^cit, al§ tütr e§ ^eutc !önnen, bie ^au^tjüge ber Iänqft=

t)crc^anflencn ^cit ct!ennen, unb aU bcn Beften SSertretet fetne§ S3ol!e§, al§ einen

ber ^miptfü^ter bcx qanaen (Spod^c ^ßoltaixe nennen. S3iel mel^t al§ 9touffeau,

ber nid^t fo aEgemein tt3ir!te, toie 35oltaire, bafür freilid^ einen 2:^eil feiner

Seitgenoffen in gieBer unb ganati§mu§ trieb, bie ßiöilifation, ja ben ^enfd^en,

„ein entartetet X^ier", BeMmpfte, hk i)ummT§eit al§ eine tüefentlid^e SSebingung

be§ (Slüc!e§ ^rie§ unb haM hk i)e§:potie be§ 6c§redten§ Vorbereitete, ^tt

feinem glül^enben 5luge, feiner unüaren, ftammenben, mit magifd^er ^raft hk

^enfd^en ätoingenben 9lebe glic^ er el^er einem 5Pflann be§ 16. ^al^rl^unbertS,

unb toie biefe§ in SStut unb Jammer abfd^Io^, führten anä) SfJouffeau unb feine

jünger ha^ irrige bem gleid^en Sd^idfal entgegen. „StBiH man tüiffen/' fagt

6umner ^aine, ,,tt)el(^en ©inftuß ütouffeau mit feiner Se^re öon einem golbenen

Zeitalter au§üBte, fo lefe man ni(^t fotoo]^! hk 6(^riften be§ SOßeifen felbft, als

öielmel^r hk ^al^IIofen 6(^riften, toeld^e feine jünger tur^ t)or 1789 erf(feinen

liegen. 6ie tüerben ben traurigen 25etoei§ liefern, ha% ein geiftig l^od^ftel^enbeg

gebilbete§ S5ol! bur(^ fanatif(^e SSetounberung einer focialen unb :poIitif(^en

X^^eorie big ju toa^r^^after geiftiger Unäured§nungöfä]^ig!eit („mental imbecility")

]§erabftn!en !ann." 3um äetoei§ biefer S5e!^au:ptung fü^rt er ba§ ^uc^ öon

SSrtffot be SÖßaröille „Ueber ha^ @igent]§um§re(^t unb ben 5Diebfta!§r' an, in bem

e§ aU ein natürli(^e§ 9led§t bargefteHt toirb, hk unbillige 35ert]§eilung ber @üter

bur(^ Diebfta^l äu milbern ^).

^ouffeau ift einer öon ben ^ro:pl)eten ber i)emo!ratie getüorben, SSoltatre

!äm:pfte für hk etoig gültigen SGßal^rl^eiten ber ^enfd§lic§!eit. Unb loenn er no(j§

16i§ 3um heutigen ^ag faft l^eftiger al§ ülouffeau t)on mancher 6eite öerurtl^eilt

toirb, fo ^at ha^ anbere @rünbe. ^an Vergibt über ber oft üerle^enben 5lrt

feines 5luftretend unb über bem Mangel an Harmonie in feinem äßefen p leid§t

hk 3}erbienfte, hk er ft(^ ertoorben. £)u S5oi§=9fle^monb fagt barüber k^x fd§ön

unb richtig öon jlim: „6o getoaltig ift er burdjgebrungen, ha% hk ibealen

©üter, um hk er fein ßeben ^inburc^ mit unermübetem @ifer, mit leibenfd^aft^

li(^er Eingebung, mit ieber äBaffe be§ ^eifte§, t)or Willem mit feinem unerbltt=

li(^en 6potte rang, — bag 2)ulbung, @eifte§frei]^eit, 5!Jlenfd^entt)ürbe, @ered^tig=

!eit un§ gleii^fam ^um natürlichen ßeben§element getnorben ftnb, toie hk ßuft,

an hk toir erft beulen, tt)enn fk un§ fel^lt; mit einem SBort, ha^, lt)a§ au§

25oltaire'§ ^eber al§ !ü^nfter G^eban!e ftofe, ^eute @emein^la| ift" ').

^) ©umner ^Uiatne, Populär government. Four essays. S^ ed. London, J. Murray.

1886. p. 75. — 9^ote ba^n au§ SSrifjot be äöaröiEe, „Recherches philosophiques sur le droit

de propriete et sur le vol considere dans sa nature." 33rtflot (1754—1793) fd^rteB biete ted^tl^

^j^ilojo^'^ifd^e Söerfe, tourbe einer bct p^rer ber ©ironbiften unb enbete auf bem ©d^affot.

2)S)u S5ot§s9flel?monb, g^eftrebe in ber !5mglid§en 2l!abemie au ^Sertin 1868, über

S5oltaire'§ S^eaie'^ungen ju ben 9^aturttjiffenjc§aften.
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fQon

2Bet ha^ ©ebüge ju burd^toanbetn pflegt, ]§at gctütg oft auf bet ^pafe^öT^e,

ha, tt)o bte SSaffetftreibe liegt, naä) ben ClueEen uitb S5ä(^Iein au§cjef(^aut, tt)te

fie gefc^äftig, bte einen bem ßanbe öoH 2i(^t unb 6onnenfd^etn, bte anbeten bent

teijloferen Sorben gneilen, um bott tt)ie i^iex ben ^enfd^en hk ßaft unb ^ül^e

be§ 2^age§ tragen ju i^elfen. 5lud§ ba§ ntenfd§lid)e £)afein !ennt fold^e 2Benbe=

:pun!te. 6(^roff unb unöermittelt trennen fie feine auffteigenben ^al^nen öon

ben aBfd^üffigen SOßegen, bie jum 9liebergange fül^ren. SCßenige ^lugenBIidfe frül^er,

unb 5llle§ tnar no(^ tt)oI!enIo§, Blül^enb unb l^eiter, ber @eift mutl^ig unb iugenb=

frif(^, ber 6(^ritt Be^enb unb fidler, ha^ 5luge !Iar, ber f8liä auf hk gölten

be§ ßeBen§ gerichtet, hk no(^ burc^ alle 35er!^ei6ungen ber 3u!unft öergolbet bor

tl^m lagen. £)a :|3lö|lic§ !ommt ber 6turm, bie @i:|3fel öerl^üHen fi(^, ber i)onner

roUt, ber SSoben tt3an!t, bie ^raft öerfagt, unb ha^ SSetüugtfein fi^tninbet. 51I§

e§ tt)ieber!elört, ift ha^ fSilh ein ööllig öeränberteg , ber ^lütl^enfi^mudt bal^itt;

bie S^ß^Ö^ entblättert; hk 6onne fte^^t im Sßeften, e§ ift Wbtnh getoorben,

unb einfam, mül^eöoE unb fteinig toenbet fi(^ ber 2öeg in hk SLiefe.

£)ur(^ eine fol(^e ©rfal^rung ging grau öon ©tael, aU ^Jleifer ftarB. 6ie

l^atte ii^n !inbli(^ tierel^rt unb f(^tt)ärmerif(^ geliebt. 3^ SBeimar, unter bem erften

^inbrittf ber 2obe§na(^ri(^t , fagte fie Denjenigen, hk t)om Uebermafe il^reS

6(!§meräe§ erfc§redft, fie p tröften fud^ten, i^r S5ater fei i^r 5ltte§, ^-uber,

6ol^n, Ö^atte unb greunb getoefen. ^un, ha fie i!^n Verloren ^aik, fd^ien e§,

al§ oB ein 6(^tt3inbel fie erfaßt ]§abe, unb hk fie umgebenben S^er^dltniffe mit

in§ SBan!en geratl^en feien. 6ie begann an ber gingebung il^rer Diener, am
©e^orfam il^rer ^inber, am SSeftanb i]§re§ S3ermögen§ p ^tüeifeln, öerlor fi(j^ in

!Ieinli(^en Sorgen, unb toenn man meinte, folc^e Dinge feien il^r ja boc§ im

1) 5lu§ htm unter ber 5ßteffc bejtnbUd)en brüten (©d^lu§=) SBanbe üon: „3^rau t)on ©tael,

i'^re greunbe unb t'^te SSebeutung in ^olitif unb Stteratuu". 33on ©l^arlotte Sab^ SBlenner^affett,

%ib. Gräfin Serben (^öerltn, ©ebrüber 5paetel), nad^ beffen @r|(^etnen ttJtr etnge^enber auf ba§

au^geäeidinete 2öer! unferer üere'^rten ?DlitarBettertn äurüc£!ommen toerben.

S)te 9flebactton ber „3)eutfc^en 9(lunbf(^au".
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fötunbc cjIeiddcjüUicj , cntgecjnetc fie, feit bem 2^obe i!^re§ Sßaterg flnbe fte ft(^

nitc^cnbg me^r äux-ed)t. @§ bcbutfte etne§ ^etoifc^en ßntfd§(uffe§ , um fi(^ üBer

einen folt^en 3i^ftönb ju erl^eBen. Sie fanb bie ^aft baju im SBetüugtfein, ha%,

n)Q§ {"tjx 33ater cxtnorBen l^atte, i^xen ^inbcxn ni^i t)ex(oxen ge^en büxfe, unb

im ^eftxeSen, i^m ein feinex tüüxbigeg 5Den!ma( ^u exxi(^ten. 5ll§ i^x ba§ üBex

aEe§ ©xtöaxten unb bux(^ eine bex fd)önften i^xex fc§xiftfteEexif(^en Seiftungen

gelungen toax , extuad^te bie 6e]§nfud§t, einen (ängft gel^egten ^lan jux 5lu§=

fü^^xung ju Bxingen unb nai^ Italien gu ge:^en. 2)a§ Sfleife^tel tüax 9tom.

@inen atoeiten (SeBuxt§tag, eine tnal^xe 2Biebexge6uxt nannte ©oetl^e hen

%aq, an tocId)em ex hk etüige 6tabt jum exften 5J^aIe Betxat. Doxt, fagt

SGßintfelmann , fei bie ^ol^c 6(^ule füx aEe SOßelt , in bex aud^ ex gelpxüft unb

gclöutext tüoxben fei. Si^enngleic^ in anbexex SSejiel^ung al§ füx ben £)i(^tex=

füxften unb ben ©ele^xten, ift hk italienifc^e S^ieife Bebeutunggöoll füx ^Jxau t)on

6tael getDoxben.

3n politifd^ex SSe^ieftung fxei(i(^ tüax in bem too nid^t ganj untex fxanaijftfd^ex

§exxf(^aft, fo bo(^ ganj untex fxan^öftfd^em ßinftug fte^^enben 5^oxb= unb 5!JlitteI=

itolien !ein Befxiebigenbex ßinbxud füx fte ju gewinnen. 2Ba§ t)on $atxioti§mu§

öox^^anben toax, löfte fid^ in Magen auf obex öexfö^nte fi(^ mit bex ^ad§t.

6eit bex ^a:pft baxein getoiEigt ^atte, ÜRapoleon in $paxi§ ^u !xönen, ]§ing e§

t)on be§ ße^texen SCßiEen aB, au(^ ben etfexnen üleif bex Iombaxbif(^en ^'one fid§

um bie 6tixn p legen, tDeld^e t)on bex 9^otux baju t)oxBeftimmt exfd^ien, htn

6(^mu(f bex 3m:pexatoxen ju txagen. 5!Jlit 5lu§nal^me 2o§cana'§ !§atte ha^

italienifc^e 6taat§IeBen toenig hdbti p öexitexen. 6c^on 1797 tüax ©enexal

25ona:paxte mit ben 23)oxten Begxüßt tüoxben:

„Cesar asservit l'Italie

Et tu lui rends sa liberte."

51I§ ex, au§ 5legi5pten juxü^gefe^^xt, ben italientfi^en SSoben tüiebex Betxot, galt

ex üBex ben 5llpen mt^x benn je aU ein SBefxeiex. 3^m tarn ha^ 3ntexxegnum

bex plünbexnben, öexfolgenben, xeligiö§ intolexanten £)txectoxiaIxegiexung ju ®ute,

bex e§ in fuxjex ^tii gelungen tüax, hk legten ettüa nod^ Bei ben S3et)ö(!exungen

t)ox5anbenen 3Eufionen gu aexftöxen. Den Sxeifinnigen unb (SeBilbeten tüuxbe

hk 9fiet3oIution o^nebie§ Balb genug ptüibex; gegen i^xe tüilben 5lu§f(^xeitungen

fc^leubexte 5llfiexi feine 3nt)ectit)en , fc^xieB 5!Jlonti bie „Bassvilliana" ; bex ge=

fd^ulte 3^e(^t§finn be§ geBilbeten 3talienex§ empfanb nux ^bf^eu t)ox ,,aE' biefen

xaifonnixenben ^DflafanieEi", hk ba§ SÖßex! bex SSeccatia unb Seü^olb auf un=

Beftimmte Seiten gu tjextagen bxol^ten. ^m ©egenfa^ ju il^nen exfd^ien S5ona:paxte

al§ 2ßiebex:^exfteEex bex Oxbnung, unb al§ ex .^aifex getüoxben tüax, aud§ aU
bex mögli(^e SSiebexl^exfteEex bex ^Nationalität, (^efaxe (Santü l^at bie Stamm«
lifte bex italienifi^en Did^texple'iabe gegeben , hk ben Siegex t)on ^IJlaxengo üex=

]&exxli(^te. 5ln i^xex 6)3i^e ftel^t 5Jtonti mit bex 5DNa^nung, ha%

.,L'anima altera

Che nel gran cor di Bonaparte brilla

Fu der italo sole una scintilla."

5lBex aud^ Ugo SoScolo fel^lt nid^t mit einex Dht, „Bonaparte liberatore",

bie i^n mit „xe^uBlicanif^ex ßnexgie" feiexte, unb ßefaxütti, bex UeBexfe|ex

I
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£)ff{an'§, 'otxijexxli^U ha^ ©rfjtoett, ha^ nad§ etnent 3ia^ttaufenb au§ ben §önben

be§ 5Jlagno in bte be§ ^affttno übergegangen fei. 91o(^ auf 6t. §elena fc^tieB

5Ra:poIeon, jener §ulbigungen gebentob: „2öo i(^ öorüberfam, erbrö^nte bie ßuft

öon S5eifaE§rufen. Meg lag mir ju ^Jü§en, (i^e(e:^rte unb Ungelelftrte, üieid^e

nnb 5Irme, ber 6;ieru§ unb hk ^agiftratur. ^er ^lang meinet 9lanten§ tt)ar

ben Italienern tT^euer, unb i(^ felBft tourbe gefü!§(lo§ für 5ltte§ mit 5lu§nal^me

be§ 9flu]§me§. Umfonft füllten hk f(^önen Italienerinnen mi(^ mit i^ren üteijen

5u Beftritfen, i{^ fa^ nur hk ^lat^toelt unb hk @efd§i(^te."

@§ loar !ein !iu\aU, ha^ ber ^öd^fte Xribut t3on ^unft unb $oefte, ber Marmor
ßanot)a'§ unb ^anjoni's „Cinque Maggio", il^m t)on Italienern gesollt tourbe.

2)er @ntl^ufia§mu§ für i^n ftanb auf bem ^ö^e^unft, al§ grau t)on 6taei;

in ^ailanb eintraf. @§ tüäre eBenfo ungerecht al§ üergeBIid) getoefen, ber @r=

fal^rung Vorgreifen p tDoEen unb hk ^l^atfai^e ju öerfennen, ha^ hk ©efül^Ie

ber Italiener für 5la^oIeon eine§ realen §intergrunbe§ nic^t entB eierten. 5Jlit

ber öorl^ergegangenen grembl^errfd^aft berglid^en, tüar hk feinige ber UeBergang

ju einer nationata ^IJlonard^ie, unb ^arengo faft ein ^atriotif(^er Sieg ju nennen,

ben hk 5!Jlufe S^inceuäo 5}tonti'§, al§ be§ größten leBenben italienifi^en 5[)i(^ter§,

im @in!Iang mit ber Nation al§ einen 5Irium)3^ über bie SSarbaren feierte:

„II giardino di natura

No pei barbari non h."

@an3 rein frei(i(^ unb ol^ne ^^laden Brannte ha^ geuer biefe§ ^Patriotismus

nid§t. i)a§ unBeftimmte 3tel feiner 3Bünf(^e tüar bie UnaBl^ängig!eit Italiens

;

Beftimmter unb üarer fprai^ ft(^ ha^ S5erlangen na^ Stürben unb Si^ren, nac^

allen fo lange öorentl^altenen greifen be§ ©l^rgei^eg au§. Söeli^e moralifd^en

D^fer man Bereit ttjar, bafür ju Bringen, geigte eBen ha^ SBeif^iel ^Dlonti'S, an

toeI(ä^en feit bem 1803 erfolgten SJ^obe 5tlfleri'§ ha^ 6ce^ter ber italienifd^en

i)i(^tung üBergegangen toar, unb ben fein größerer 5^ad§folger, ^anjoni, mit

ben ^Borten grüßte:
„Salve, divino, a cui largi natura

Di Dante il core e del suo duce il canto,

Fia questo il grido dell' etä futura,

Ma r etä che fu tua tel dice in pianto."

^onti, 1754 ju gufignano al§ fc^lid^ter Sanbleute ^inb geBoren, tüar als

Jüngling im befolge beS ß^arbinalS 33org^efe naä) Ü^om ge!ommen unb bort

als ^BBate unb 6ecretär in hk i)ienfte beS g^ürften SSraSd^i, ^^leffen $piuS' VI.,

getreten. 6eine erften Sichtungen oerl^errlic^ten baS ^a|)fttl§um. £)ie claffif(i§e

2^ragöbie „^riftobemo" entftanb 1786, im @egenfa| ^u, aBer bod^ auc^ toieber

unter bem Einfluß t)on 5llfieri'S „53irginia". £)ie 35eranlaffung ber „Bassvilliana"

toar hk ^rmorbung beS gleichnamigen franko fifd^en ©efanbtfi^aftSfecretärS burd§

ben $öBel öon ülom, unb fte richteten fi(^ gegen hk 5luSf(^reitungen be 9ilet)o=

lution, bereu Ur^eBer, hk ßeBenben toie hk lobten, öon beS Sid^terS glud^

getroffen, t)or ben 9tid§terftu^l ©otteS gelaben toerben^). ^n bem in Sler^inen

Verfaßten @ebi(^t glauBte Italien Sante'S 6timme toieber ^u l^ören, fo mächtig

!langen biefe S5erfe, hk er nii^t meftr üBertreffen foHte. Ser Einfluß Von

1) man bergt. „^Baffebine's ©d^atten" üott 2Ö. Sang, „^eutjd^e 9lunbfc^au", 1885,

SBb. LXV, ©. 250 ff. 3)te Oteb. ber „®eutfd)en 9?unbf(^au".
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^Jlilton unb rxoä) mci^x bcr t)on ^lo^ftodf auf bcn mt)t^olo(|ij(^en Zljdl unb

bie ßotn:|3ofition bc§ ©anjcn ift crft fürjlid^ t)on einem cotn:petenten ifalicnifij^en

^itüet notJ^getüiefcn toorben. £)a§ @xfd§etnen ber i:e^3uBIicantf(^en ^Irmeen

Veranlagte ben 5)td)te): ^nx glud^t au§ S^iont, bie iljm üBxi(^en§ butd^ ben fran=

jöfifi^en ©enetal ^armont felBft etleii^tert toutbe. 5!}lonti, ber t)ont gciftlic^en

33eruf nur ben 5^anten unb ha^ ^Idh ancjenontnten l^atte, l^etratl^ete 1791 hk

f(^öne Sl^ercfa $idf(er, 3^o(^ter be§ Berül^ntten 6tetnf(^neiber§, qing nat^ ^at=

lanb, tüurbe ß^ommtffär ber ci§al:pinifd^en SflepuBIi! in ha ülontagna [unb il

oittadino Monti. 51I§ foId)er feierte er hie ©ieger be§ 2age§, bie gran^ofen

unb S5ona:parte, unb 1798 hk 9iet)oIution felBft in @ebid)ten, hk ha^ ßoB 6i§

5ur 8ert)ilität erniebrigten unb ben Erfolg vergötterten , fo baß biefelBen SSerfe,

hk er tDcnige ^ol^re frül^er gegen bie frentbe Zt)xanmi gerichtet l^atte, je^t mit

Verönberten 5^amen ju ^ulbigungen für fie umgeftaltet tüurben. S)a !am ba§

^dijX 1799 unb mit il^m ber ßinmarfd) ber ftegreii^en ütuffen unb €efterrei(^er

in hk SomBarbei. ^onti, gum gtueiten 5S)laIe pr gluckt gejtüungen, fanb im

trafen ^are§calc§i, ^D^linifter ber äußeren 5ln gelegen)^eiten ber ßi§al:pina, tvelt^er

in biefer @igenf(^aft 16ei SBona:|Darte refibirte, einen gütigen S5ef(^ü|er, ber xf^n

mit ft(^ na^ $ari§ nal^m, 6i§ hk 6iege be§ 3al§re§ 1800 feine ^Mtef^x in hk
^zxmail} ermöglichten. 3n 5JlaiIanb öerban!te er bem ©ergog 5!JleIäi=@riI, $ßice=

:|3räfibenten ber neuen unter htm ^räfibium be§ @rften ßonfuI§ gefd§affenen

Sflegierung, feine Ernennung gum $Profeffor ber fd)önen ßiteratur am Qnftitut ber

SSrera unb ben 2el§rftu]^I ber S5erebtfam!eit an ber Uniöerfität gu ^at)ia. SSetjor

er feinen 2Qßol§nft^ bortl^in l^atte Verlegen !önnen, tourbe ber 6änger Von

5Jlarengo aU ß^aV aliere Tlonii pm officieEen ^id&ter be§ künftigen italienif(i§en

^önigrei(^§ Beftimmt unb baburd^ in ^Jlailanb feftgel^alten.

^n biefem $pun!t feine§ Betvegten, meift in brütlenben materieEen Sorgen

verbrachten ßeT6en§ lernte il§n grau Von 6tael burc^ ^Vermittlung i]^re§ Beiber==

feitigen greunbe§, be§ feine§ ftedtenlofen (5j^ara!ter§ tvegen ^oc§ Von il^r gefi^ä^ten

§er3og§ ^elji !ennen. ^^r erfte§ SSiEet an ben 3)i{^ter, mit ber SSitte, fie

aufpfui^en, ift au§ ^Ulailanb Vom 30. DecemBcr 1804, Auberge de la cito,

gerichtet. 6ie \pxiä)i i^m barin Von feinen i)i(!^tungen aU benienigen, bie no(^

hk (S^re ber mobernen ßiteratur 3talien§ aufreiht erl^ielten.

£)a§ tvar nid§t ju Viel gefagt, benn 5llfteri toar tobt; 51. ^D^ansoni, 1784

geBoren, Veröffentlid)te fein erfte§ großes bramatif(^e§ @ebi(^t, ben „ßarmagnola",

erft auf ber ^ittagSl^öl^e be§ ßeBen§ unb ber ^unft; 5^iccolini unb Silvio ^eEico

ftanben no(^ im Jünglingsalter; ßeo:parbi toar ein ^inb, @iufti nid^t geBoren.

5Der ©innige, ber mit ^IJlonti um bie $Palme ringen !onnte, Ugo goScolo, fd^rieB

feinen :politif(^en SÖßertl^er = ^oman , „Jaco^o £)rti§''. Viele Jal^re f)3äter; hk

„6e^ol(^ri" erfc^ienen erft 1807, unb tvie ber il^m hamaU nod^ in ^reuubfc^aft

VerBunbene 5!Jlonti ftanb g^ogcolo innerl^alB ber claffif(^en, Von franjöfifi^en 35or=

Bilbern Bel^errfd^ten ^rabition. 6ie BlieB in Italien unangefochten Bi§ gum %aq,

V30 mit bem @rf(^einen be§ ,,ß;armagnola", 1819, hk ^ieg§er!lärung gegen bie

alte 6(^ule erfolgte unb !aum fed^g 3al^re f:päter hk ^ftomanti! auf claffifiiöer

@rbe mit ben „Promessi Sposi" i^x VoEenbetfteS ^unfttoer! ft^uf.

5l(§ grau von 6tael fid^ mit 5Jtonti Begegnete, toar ber £)i(^ter fünfjig
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3a^te alt, md) 5l:pptam'§ fc^önem ^ilb ton il^m ju fi^liegen, ntd^t ol^ne hk
Bpnx mani^er ^nttäufc^ung in hen Betüeglic^en S^gen. Seine 9lebe l^atte ben

SGßo^Haut feinet SSetfe, bie nac§ feina' eigenen Definition ber ^foefte, ,,hk 5!Jlnfi!

be§ ©eban!en§" fein foEten, naä) bet Definition eine§ 5lnbeten bent (Sefang be§

3[^ogeI§ glichen, „qiie tont bruit falt chanter". Diefent an§f(^Iie6Ii(^en üiei^

fptac^lic^er ^lelobie toax gran öon 6tael fo äucjönglid^ , ha% fie lool^I feI6ft

barüBet, toie üBex eine 6(ä§tt)ä(^e, an f(^ex3en p^e<^k. ,3a§ id§ baxin (ieBe, ift

hu 5lBtoefen]^ett jebeS @eban!en§/' meinte fie oft fd^ex-jenb naä) bem fd§tonng=

t)oEen SSoxtxat^ ntand^ex f(j§önen S5exfe obex It)xif^en 6txopl§en ol^ne öefonbexen

,3n^olt, nnb Be!annte, nie o^m ^nfjiunc^ bie $ßex§äeile bexnontmen p l^aBen:

„Votre nom? — Moncassin — Votre pays? — la France."

5lttein Ujenn e§ ft(^ nid^t mä)X um Biofee ©mpfinbnngen, fonbexn, toie Bei

^onti, um $pxei§geBen be» ^Ijaxalkx^ T^onbelte, bann fül^Ite 3fliemanb fi^neHex

aU fie hk (S^efal^x, bie in einem fo au^cjef^xoc^enen Mangel an felBftänbigen

UeBex^eugungen lag. „@lauBen 6ie mix/' fc^xieB fie il^m, „^^^xe ^xaft unb

UnaB^öngigfeit liegen in 31§xem 5Lalcnt unb in ben 5D^eiftextoex!en, bie e§ f(^afft.

Die SÖegtel^ungen p ben ütegiexenben löfen obex txüBen fi(^ t)on einem 5lugen=

Bli(fe 3um anbexn : Sie toixh ^^x toai^fenbex 9tuf fcf)ü|en .... ßaffen 6ie

:politif(^e ^ntexeffen ni(^t p nal^c an fic^ ]^exan!ommen ; bamit fc^toinbet aud)

hk gxif(^e. 3:§x ®eniu§ Bebaxf i^ienieben nux be§ 6tü^^un!te§ eine§ ungetxüBten

5Ramen§. Die SBegeiftexung füx ^l^x 5Lalent fc^eint mix im SQßac^fen Begxiffen,

unb mant^mal „ml lusingo", al§ !önnte xä), toenn iä) in biefem ßanbe leBte,

35^en öon einigem ^'lu^en fein. SBoEen 6ie ein unaB^ängigeS 2Bex! f(Raffen,

fo !ommen ©ie ju mix nat^ ß^o^pet." Unb nad) einem S5efu(^ in ^Ifiexi'§

§ou§ äu gloxenj unb Bei feinex äßitttoe, fagte fie in ä!^nli(^em 6inne ^u 5[Ronti

:

,,5llfiexi toax Betounbexung§toüxbigex toegen feinet 6;i§axa!tex§ al§ toegen feine§

S;alente§, unb ha^ in einem ßanbe, too bex ß5axa!tex eine fo feltene 6a(^e ift.

@x ft^ä^te 31^x 2^alent ^oä), aBex 3^x SeBen !onnte ni(^t fo unaB^ängig toie

ha^ feinige BleiBen." ,,2ßann toexben ©ie ^l^xe 5lufgaBe al§ poeta laureatus

gelöft !§aBen? @xft bann toiE i(^ naä) ^ailonb !ommen/' f(^xieB fie il^m ein

anbexeg ^lal. ^k Haxe @x!enntni6 beffen, toa§ il§m fel^lte, öexl^inbexte aBex

ni^t, ha% i^x 5!}lonti'§ ^exfönli(^!eit hk toäxmfte 6l)m:pat^ie einflößte. 6ie

^atte ni(^t löngex al§ öiex^el^n i;age äuglei(^ mit il^m in 5D^ailanb öexBxat^t, al§

fie na4 i^xn 5lBxeife, t)on ßobi au§, fi^xieB : „@§ ift mix eine fo lieBe @etoo^n=

^eit gerooxben, caro Monti, mit 3l§nen meine SEage l^in^uBxingen, ha% iä) Ql^nen

öon nun an f(^xeiBen toiH. @ine @eh)o!^n^eit öon öiexje^n Xagen? 3a, ha^

ift gonj möglit^. 3(^ l^aBe 6ie ja nux toiebexexfannt , meine eigene 91atux in

bex S^xigen gefül^lt. 6ie toaxen ein gxeunb, bex auf miä) toaxfete, !ein neuex

S3e!anntex. 5luf 6ie l^aBe i^ ba§ ^zä)i bex Seit, benn finb nid^t feit ^al^xen

fo öiele unfexex @eban!en hk gleichen? Unb toax nid§t ba§ ßnbe unfexex l^eftigften

^einung§öexfd^ieben!^eiten immex biefe§, ha% e§ ju einex Beffexen S^exftänbigung

ätnif(^en un§ fül^xtc? ^^önjigmal ftaBe id§ mix l^eute loiebexi^olt: „ahi vista,

ahi conoscenza". Dex SÜon ^^xex Stimme Üingt mix im §ex3en toihex, unb

Sie l^aBen mix hit italienifi^e ^pxaä^z bux(^ aEe ßinbxütfe öexebelt, hit iä) ^^mn
ban!e. 5ll§ i^ Italien Betxat, ha6)k iä) an hk untex gxofeen 5Jlänteln öex=
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Borc^cncn 2)old^e, je^ öerttaue iäj btefcn (Seftalten unb 6tttntnen, bte, tüenn aud§

in tücitcr getne, eine .g)eimat:^ mit 3i^nen tl^eilen. Sd^itfen Sie mir ba§ Sonett:

Quando Gesü . . ., ic^ tüitt öetfm^en, e§ in ftanjöfifc^en S3erfen tDieberjucjeBen.

Caro Monti, leBen Sic tüol^l für l^ente 5ll6enb. ^oxqen, in ^iacenja, toiU id^

ben $8rief fdjliegen. Pflegen Sie 3^te ©efnnbl^eit, geben!en Sie ber greunb=

fd^aft, bie nn§ für immer berBinben ttjirb, Inenn Sie e§ fo tüoHen, Itjenn Sie

kreit finb, eine Suneipncj ju erhalten, bie Sil^r cjanjeg SOßefen fd^neU ertnedtt :^at

nnb ber 2^xc @i(^enf(^aften i)aner öerleil^en toerben." S5on Pacensa au§ fügte

fic l^inju, fie fü^Ic fid^ leibenb, mit l^eftigen SSrnftfd^merjen. 2)a§ ßeben fei

tüieber, tt)a§ e§ öorbem für fie getüefen, ein Erinnern.

3n ^ailanb, ba§ i^r lieb qetnorben toor, lernte fie nod§ ben Berül^mten

5lrät ^o§cati, ben ©eolot^en S3ret)§la!, bie Sd^riftfteHer SSenincafa nnb SSoffi,

fester ben ßarbinal (Sa^rara unb ha^ (Blfepaax ßicopara !ennen. £)er @atte

tüar S5erfaffer einer ^efd^ic^te ber SMptur
;

feine fc^öne nnb gebilbete ©ema^Iin,

^affimiliana , gefd^iebene i^ran be§ trafen 9totari, ^at üBer htn bamaligen

5lufenti^alt öon grau öon Stael eine 5lne!bote aufbetoal^rt, hu aud^ S^aHel^ranb

toäl^renb feiner ^Intoefenl^eit in ^ailanb Bei bem ^rönuncj§feft it)on 1805 mit=

get^eilt erhielt unb in ettt)aS öeränberter ©eftalt p erjä^len p^e^h. ^onti

]§atte eBen bamal§ ben römifd)en SattjrÜer $perftu§ üBerfe|t unb ber S5erfafferin

öon „iDelp^ine" ein ©jem^Iar biefer UeBerfeiung cjefd§en!t, tnorauf fie i!^m al§

©egengaBe einen S5anb öon 3^edter'§ 3[Ber!en üBerrei^te. 51I§ ^onti fie l^ierauf

öerlieg, um fid§ 3u (5;icognara p BegeBen, lieg er ba§ S5ud§ mit bem SBemer!en

bort liegen, er tnerbe e§ Bei feinem näd^ften SSefui^ mitnehmen, ^aum tüar er

fort, fo tarn g^rau ton Stoel angefal^ren, gleid)fall§ mit einem S5u(^ in ber

§anb, in tüeld^em fie tüäl^renb ber ^a^xi geBlättert l^atte. @§ toar ber $erftu§,

unb, tx)ie 5!Jlonti, Bat je^t aud^ fie, e§ möge liegen BleiBen, Bi§ fie tüieber!äme

unb e§ mitnel^me. 9lod§ lange nad^l^er :^ftegte bie ??rau be§ $aufe§, hk SSüd^er

öorjeigenb, an hk 35erge6lid§!eit il^rer Beiben g^reunbe ju erinnern.

äßäl^renb ber ganzen Dauer i^rer italienifd§en ^fteife BlieB grau t)on Staßl

in fo regem fd§riftlid^en S5er!e]^r mit 5Jlonti, bafe ber S^rieftoed^fel mit il^m faft

ein 2;ageBud^ erfe^t. ^f)x näd^fter, au§ ^Parma batirter SSrief Berid^tet, toie ha^

5lu§treten be§ 2;aro fie öierunbjtüanjig Stunben lang im kleinen €rte San
5£)onnino ^urüdtl^ielt , too ftdfe i^x glcid^ ein ed§te§ SSilb italienifd^en 35ol!§leBen§

barBot. ^el^rcre ^utfd§er tnaren t)on einem toEen §unb geBiffen toorben ; ha^^

felBe tüiberfu^r bem 5luftt3ärter i^re§ ®aftl§of§, unb nun liegen fid§ 5llle, ftatt

Gegenmittel an^utnenben , öon einem ^friefter fegnen, bem pm gleichen !Stoed

nun aud§ fämmtlid§e ^ferbe tiorgefül^rt tnurben, benn e§ tüar ber %a^ be§

]^l. 5Xntoniu§. „5l(^ ^onti," fügt hk mit bem Süben nod§ nid^t Vertraute

grau t)on Stael l^inju, „toirb ein 33ol! fid§ jemals t)on aEem Dem erl^olen?"

3n ^arma mad^te \t\x ber franjöfifd^e ©eneralgouöerneur ^Jloreau be Saint

W^xX) feine ^luftüartung unb Begleitete fie in bie €pex. S5ei htm 2^t)pogra^]§en

SSoboni tnurbe iftr Wonti al§ ber erfte 5Did§ter 3talien§ unb al§ „siilfureo"

gerü:^mt, fo bag fie i^m fd^rieB, er fd^eine tt)ir!lid^ alle ©igenfd^aften be§ geuer§

Bu Befi^en. !^vix Erinnerung an il^ren S5efu(^ gaB i^r SSoboni ^iuäoni'S Sonette

unb 5parini'§, be§ 1799 geftorBenen lomBarbifd^en Did^terg fati^rifd^e (Som^ofition
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„II Giorno". @ine TSerül^mte, 1789 exft^ietiene ^u§gabe öon Zü\\o'^ „^minia"
tuar mit hex tnarmen Zueignung 5]lontt'g an bie 5!}laxqutfe Ttala^pina eingeleitet.

„Dichten 6ie,eine ^^xagöbie mit einer mir ^ugebad^ten 3'Iote/' fd)rieB grau t)on

6tae{, „ober tielme^r galten 6ie mit^ tDexÜ) genug, um meinen 3^amen nid)t

laut ^u nennen. 35r 6c§tt3eigen tDirb mir lieb fein."

^arma mit feinen üon ^ön(^en unb SSettlern angefüllten ©tragen fd)ien

i^r traurig unb elenb, ein treueg 5lbBilb ber ^erfönlid)!eit be§ ^um 5'^a|)oteonifd^en

t^önig t3on @trurien erl^obenen Infanten, ^n SBoIogna öerfi^affte il^r ber

^rofeffor ^BBate ßuigi SBiamonti ben ®enu§ einer ^m^proöifation
; fte tüurbe

allfcitig mit größter 5lu§3eid§nung empfangen unb fanb nod^ S^it ju einem

5(u§f(ng naä) ber 33illa be§ (trafen ^areScald^i. 5Dann eilte fie bem !^ki ent=

gegen, nad^ S^iom. @ine UeBerf(^tr)emmung be^ 2^i6er, „toie feit fie^äig 3a!§ren

nid^t", ^ielt fie 3tt)ei ^age t)or ben ^l^oren ber etoigen ©tabt, hk fie am 5lBenb

be§ 3. Februar 1805 jum erften Tlal betrat.

^'tjX erfter SBefui^ galt bem 5)om öon ©t. ^eter, ber fie mit Trauer unb

Setöunberung erfüllte, tDie fo 35iele§, tt)a§ il^r ^um ßontraft l§erau§5uforbern,

bie l^ödifte ßr^aBen^ett neben ba§ tieffte ßlenb ju fteEen f(^ien. £)ie SSetrai^tung

über bie ^cnfd^en auf biefem f(^i(ffalrei(^en S3oben ertüetfte hti i^r über^upt

meljr bemüt^igenbe ©{^toermutl^ al§ Ergebung. 6ie liebte öor Willem bie

römifd^en 51ä(^te, in toeld^en ba§ ^onblid^t hk 3^uinen toieber aufbaute. 3Ba§ fie

ftbrte, tnaren hk Seute, in bie fie fi(5 nic§t red^t finben !onnte. ,,3[Ba§ toöre

au§ mir getoorben, tüenn i(^, ftatt be§ au§ertt?ä^lten 5!Jlenfc§en, ber ben ^ittel=

:pun!t meinet ßeben§ bilbet, ba§felbe mit biefen fjrauen ol^ne Siebe, mit biefen

Gönnern o^nt ©tolj ^ätte Einbringen muffen," fc^rieb fie. ,,§ier gilt bie

Lanier für @eift, bie grauen finb S)efpoten, hk Siebbaber 6!lat)en. SSerratl^en

6ie um be§ $immel§ toiEen niemals, tüa§ iä) ^^mn ha fd^reibe, benn M aEem

S)em ift ein ©runbton t)on Öüte, ber mid) rü^^rt, ein :|Derfönli(^c§ Sßol^ltüoEen

für mi(^, ha^ um fo grogmüt^iger tneil gänjlii^ unmotiöirt ift. Tili feinem

SOßort öermag id^ ^ier ettüag au§ meiner 6eele ^ommenbe§ ju fagen; toenn id)

gefalle, fo ift e§ nur burd§ ganj oberfläd§li(^e
,

geiftige ©igenfd^aften . . . ^od)

finb einige SBeltmänner unb ein paax ßarbinäle aU ^lugna^men ju nennen.

S)ie le^teren entfprei^en mir, hk Sßal^rl^eit ^u fagen, am beften. Denn ha fie

regiert unb um ^enf(^en unb Dinge fii^ be!ümmert l^aben, ift nid§t§ 2)ürrc§

in il^ren ^ö:pfen. 6onfalt)i, 2a Somaglia, @r§!ine gefallen mir befonberS.

SOßenn id) Q^nen iemal§ untreu toerbe, foE e§ nur für einen (5;arbinal fein."

5Derfelbe %on !lingt in einem SSrief an SSonftetten tniber. S^m fd^reiSt

fte: „lieber biefe§ Sanb ift fo S5iele§, fo öiel 6dölimme§ unb fo t)iel (Suteg au

fagen, ha% \xd) hin ©a| nieberfi^reiben lögt, o^ne ben Sßunfd^, ilftn tüieber an^=

3uftrei(^en ober einer eben angefteEten ^Betrachtung bie entgegengefe^te folgen ju

laffen. £)a§ ©efül^l ber 2klt für ü^om toirlt tuie ein Sauber, M mir befon=

ber§, hk unter ben 9tömern nid^t eine 6eele finbet, mit toeldier hk meinige fid§

öerftänbigen !önnte. ß§ bilbet fid) ^ier tuie ein geheimer Sufammen^ang mit

ber 6onne, mit ber SSergangenl^eit, ber biefen 5lufentl^alt reijenb erfd&einen liege,

t^^eilte man i^n mit Denjenigen, hk man liebt. 5lber feit einiger Seit ]§abe idj

gelernt, aEein mit mir ^u leben, unb feit ätoei 5Jlonaten jum erften ^al fe^lt

Sieutfa^c gtunbfe^au. XIV, 11. 18
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mir her Utnc^anci mit einem intimen ffrcnnb. ^ä) fni^c itin anber§tüo aU l^ie*

nicbcn. 5Dev SBec^tiff, ben man ^tx ton mir T^at, ift at^ifc^en ^ett)unberun(^ nnb

gur(^t fictfieilt, linb tüenn ^emanb facjte, iä) fei ein SDömon, toürbe ba§ feinen

iiBIen ©inbrncf matten. 3iittä(^ft qe^e i^ na^ ^ea^cl nnb !e:^re bann anf öier

$Ißod)en :^ier()cr änrüc!, oljne bic Beftänbic^e 33er:pf(i(^tnng ^n Stätten nnb ßon^

öerfationen, bei U)el(^en man aEe Seit tjerliert, bie fie !often. . . . ^nmbolbt

ift r)ier meine licBfte ßjefcllft^aft, bodö anfalle i^ mir anc^ mit au§fd)Iie6li(^

rbmift^en ^rtifeln, mit In§nal^me ber Surften, hk rec^t lancttneilig finb. SSaö

Bebarf e§ anbererfeit§ ber ^enfd§en ober ber ^been, too bie 3)inge fo Berebtfam

finb. ß§ tüäre jn öiel, tüenn ]§ier an(^ no(^ @efü^I nnb ber leBenbige @eban!e

fid^ fänbcn."

S3on biefen üiömern lernte fie anger ben benannten not^ bie 6d)riftfteIIer

nnb £)ic^ter Jßerri, ^o\\x, ©iuntotarbi !ennen, lanter grennbe nnb SSetonnberer

^onti'§ nnb ^itglieber ber römifc^en 5l!abemie ber 5Ir!abia, M^tx nnter htm

9iamen ßimante ^tcenio ber 5lBBate @obarb öorftanb. $ßon biefer 5l!obemie,

bie ®oet!§e 1786 jum ar!abif(^en 6(^äfer ernannt l^atte, tnnrbe nun ani^ grau

Don 6tael aufgeforbert , einer il^rer 6i|ungen beiäutnol^nen unb ettnag tior5u=

tragen. 6ie Beftimmte il^re UeBerfe^ung be§ 6onett§ t)on 5!}lin3oni üBer ben

S;ob be§ (Srlöfer§ baju.

£)ie feftlic^e geier felBft Befd^rieBen SSriefe üon i^r an SBonftetten, an 551onti.

6ie tourbe t)or einem ^opf an ^o:pf ftc^ brängenben ^uBlicum burd§ bk fBox=

lefung eine§ 6ignor 5^eEi üBer ben ^ufammen^ang jtnifdjen ^foefie unb 5!JlaIerei

eröffnet. „2ßie 6ie tniffen/' f(^rieB hk ©efeierte, „ift hk £)i(^tung Xod^ter ber

^pi^antafte, tüorüBer eine ^teil^e t)on ni(^t äu Beftreitenben @emein:|Dlä^en folgte,

für hk i(^ !eine Befonbere ßeibenfi^aft emipfinbe; barauf !am ein öiel tüeniger

unanfe(^tBare§ unb in golge beffen ganj l§üBf(^e§ (5:om)3liment für mic^."

«hierauf ernannte 51BB6 (Sobarb grau t)on 6tael jur 5lr!abierin; ^Jürft (S;i§igi

f(^Io6 eine Plegie auf htn Mrälid^ öerftorBenen (Sarbinal @erbil mit l^üBfc^en,

il^r 5u ©l^ren gebii^teten S5erfen ; ein 5lnberer Beglüdte fie mit einem lateinif^en

6onett unb nun BlieB ni(^t§ üBrig al§ fi(^ il§rerfeit§ ju er^eBen unb hk UeBer=

fe|ung TOuäoni'g öorantragen. 6ie Begann mit ^itternber 6timme, faßte bonn

aBer ^utl^ unb tüurbe mit einem SSeifallSfturm Belol^nt. ^un folgte ein geuer=

regen t)on Sonetten; ^el^n junge ßeute fi^Ieuberten fie, „al§ oB e§ öaticanifi^e

SSIi|e getnefen toären," ol^ne Unterlaß um^er; eine unglauBIii^e S5italitcit unb

Energie erfd^ö^fte fid^ in SuftgeBilben. ©rof 5llBorgl§etti, eBenfaUg 5lr!abier,

reimte ein <Biüä au§ bem f8n^ üBer bie Literatur. 5lm näc^ften S^ag im^ro=

t)ifirte hk fd^öne, einem frül^en S;ob Beftimmte SfaBella $peEegrini bem Berül^mten

(Saft äu @!^ren; il^r folgte ein ganzer 6(^tnarm t)on i)i(^terlingen , jeber mit

feinem 6onett Betnaffnet. @iner berfelBen fagte, al§ er i^r borgefteEt tüurbe,

äu grau t)on Stael: „^^ Bin ein ^nfect be§ ^Parnaß". 5lBBate ©obarb ergriff

feine §anb, „er ift ein 6d§tnan, id§ ftel^e für i^n ein," fagte er. £)er alfo 5ln=

gerebeten fd^ien e§, al§ ttjerbe fie unter einem 2I^ortfd§tt)aE erftidft. „grau t)on

6tael geföUt üBeraH, finbet iebod§ nid^t§, toa§ i^x geföEt," Berid^tete 6i§monbi
an feine ^uikx. „6ie ift untnillig üBer biefe toEtönenbe 6:prad^e, hk erüingt,

um nid^t§ ju fagen, finbet hk xf)x gerül^mte ^foefie geban!enIo§ unb feine tDa^re



O^rau bon ©tael in Italien. 275

^m^flnbiiTig in ben ©efpxädjen bet 2mic." ,,6i(^ befc^tänfen, fid^ fammeln,

t)on 5lüem ben ^ern 5erau§f(5älen, f(^eint eine nnBefannte ^unft/' fd^teibt fie

feI6ft. „SBenn feine glutl^ !ömml, biefe ®entein:plä^e mitfottaufpülen , bann
tt)ei^ i(^ nic^t, tt)ie ha^ enben foH."

„3(^ fd^enfe Q^nen aEe 6onette, in tt)el(^en \ä) aU ©eftitn erfd^eine/'

fd^Iiegt ein ^tief t)on il^r an S5onftetten, „fo tüie e§ ift, bleibt hk\t§ ©eftixn

31§nen ^ugetüanbt. ©rtootten 6ic miä) in ßo^^et, unb tietgeffen 6ie nii^t, nm
tüie t)iel intereffanter ic§ Bin, tüenn ic^ tüieberlel^te, al§ tnenn i^ gel^e."

ßrfa^ für bie Mängel ber römifi^en ©efeEfi^aft bot i^r bie SQßieberbegegnuncj

mit Slßill^elm t)on ^umbolbt, ber aU prcußifc^er ©efanbter hei bent ^a|)ft feit

ßnbe 1802 in ber ^iHa 5D^aIta refibirte, tüo fein $au§ ber gefnd^te ©antmel:pun!t

für @in]^eimifc§e nnb Q^rembe toax. Qn feinem ^rei§ tjerlebte grau t)on ©tael

audi no(^ einige 2[ßo(^en mit bem t)on feinen großen, überfeeifd^en Üteifen 5urü(f*

gefeierten 5llejanber t)on §umboIbt, bann mit ßubtüig %kä unb feiner 6(^tt)efter

6o:^ieie SSernl^arbi, ber ^ii^terin, bie unter bem milben ^immel ßri^olung fuc^te.

S5cfonber§ glänjenb toar gerabe in biefem ^a^x 1805 hk beutfd^e ^unft

Vertreten, ^oä) lebte ^ngelica Kaufmann al§ bie rul^mreii^e ^Vertreterin ber

beutfc^en Malerei be§ ad^t^eljnten Qa^örl^unbertg. ^urj 5ut»or toar 3lauc§ in

Ütom eingetroffen, tüo er hm ^nl^alt feine§ ^ünftlerberufe§ al^nenb gefud^t unb

aud§ gefunben l^atte. 3[ßie grau öon ©toel fünfunbjtüanäig ^al^re früher bie

^lufertt)eifung römifi^er ^unft mit £)at)ib'§ großem ^ilbe, ben 6d§tx)ur ber §o=

ratier unb ^uriatier barfteHenb, miterlebt ^atte, burd§ tueld^eg %alma'^ @eniu§

angeregt tt)urbe, fo fal^ fie jep hie auf ben beutf(^en 5JlaIer ß^arftenS äurüdt=

ge^enbe 3[Bieberbetebung griei^ifd^er ^unftformen: auf bem ©ebiet ber bilbenben

^unft 5uerft t)on (Slanotia, bann mit ftrenger ^raft öom 3§Iänber Xl^ortüalbfen

tüeitergefül^rt , beffen epod^emad^cnbe (loloffalftatue be§ 3afon 1803, unb ^tnar

£)an! ber Unterftü^ung feiner Sanb§männin grieberüe SBrun, l^atte öoUenbet

tüerben !önnen. ^on beutfd^en Malern tDaren ferner ^od&, ber ©tifter ber

!(afftfd§en Sanbfd^aftSfd^uIe, unb fein S^orgänger <Bä)iä bort eingebürgert. Qm
Itelier Don ßanota, ha^ fie oft be§ 5(benb§ bei gatfelfd^ein, in ©efeUfd^aft bon

greunben, ju befutjen pflegte, ftanben hit ©rabmonumente ber ßr^^erjogin

^^riftine, hie ßoloffalftatue 9^apoIeon'§ mit ber Siegesgöttin in ber 9led§ten, ben

6peer in ber ßin!en, in antüer Xrad^t unb mit bem ßorbeer um bie ©(^läfen.

Ebenfalls boEenbet tüar bie liegenbe gigur feiner 6(^toefter ^pauline SSorgl^efe

unb bie berül^mte, für ^aiferin ^of^^^^^c beftimmte (S^ruppe öon 5lmor unb

$Pf^(^e. ^on be!annten ^erfönlid^feiten traf grau t)on ©tael im §umbolbt'fd§en

§aufe ben ^i^iex Xiebge, bann Sflumol^r, ber burd^ hie erfte feiner italienifd^en

Reifen ben ^runb ju ben „gorf(^ungen" legte, tceld^e nad^malS anä) auf bie

franjöftfi^e ^unftanfd^auung fo anregenb getüirlt l^aben. ^em ^upferfted^et

^mäelin brad^te grau t)on 6tael 5lufträge öon 25onftettcn. 6ie felbft fül^rtc

hei ben römif^en greunben 51. SS. ©d^Iegel unb 6i§monbi ein, tüeld^' le^terer,

t)on feiner to§canifd§en ^eimatl^ !ommenb, i^r nai^ 9lom gefolgt tnar.

5!Jlit ^luSnal^me einiger S^ünftler unb gorfd^er, tüie b'5lgincourt, S5erfaffer

einer ©efd^idite ber ^unft im Mittelalter, l^atte biefer ganje, in gried^ifd^er

äßelt= unb ^unftonfd^auung t)erfun!ene ^ei§ nur Sinn unb 5luge für ha^ ]eeib=

18*
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nifd^c 9f?om unb bic ©ttnnerimgcn bei* Kaffifd^en ^di. %n bex (!§vtftli(^en, unb

folglid^ aud) an bet eng bamit öetSunbenen mittclaltetlidöen SBercjanqen^^eit cjinci

er tl^cilnal^mloS , ttjenn nid^t feinbfelig ootüBcr. @§ ttjar ber S^^tpunü Don

(Soetl^e'§ ,,gott(ofcn ^uffä^en" üBer Söintfelmann. 6ie Bejeidinen ben ^öl^epunft

fetne§ ^Intac^oni^mng 3Ut d§rtftli(^en SGßeltanfc^auung, ber ft(^ jo fc^roff ju er=

!ennen cjaB, bag SSenjamin ßonftant begfelBen a(§ einer 5[Jler!tr)nTbig!eit 6rix)ä^=

nung tl^at. 3[Bie bamal§ für ©oetl^e tnar faft für eine ganje Generation an bie

©teÜe be§ religiöfen ber äft^etif(^e Glaube (getreten, beffen 6d)önlöeit§ibeal, t)on

rontantifdjen ßinftüffen unberül^rt, feine p^fte 5lufqaBe in ber äßieberbeleBung

üafftfd^er S^ikn fanb. 60 öollftänbig toar auc^ SBil^elnt t)on $umBolbt öon

biefer 5ltmof^l§äre fünftlerifc^en Genuffeg umfangen, bag hk eigentlid)e ^lufgabe

feine§ ßeBen§ barüBer äurüdtrat, unb er ben (5;ultu§ einer ibealen S5ergangen]^eit

in formen, t)on 6(^iEer entleT^nt, gunt bid^terifc^en 5lu§bru(f Brachte. „3(^

!enne für mi^ nur nod) gtüei fc^redtid^e ^inge/' fd^rieB er 1804 on ©oet^e,

,,tt)enn man hk ßampagna hi ütoma anbauen unb S^tom gu einer :poli5irten ©tabt

mad^en tooEte, in ber fein ^enfd^ 5!Jleffer trüge, ^ommt je ein fo orbentlid)er

^a:|3ft, tna§ bann hu ätüeiunbfieb^ig Sarbinäle üerl^üten mögen, fo jie^e i^ au§.

?ilur U)enn in S^lom eine fo göttlid^e 5lnard§ie unb um ^om eine fo ^immlif(^e

SBüftenei ift, bleibt für hk 6d§atten ^la^, bereu einer me^r tüertl^ ift, al§ bie§

gan^e @efd§Ied^t." 5ln!Iänge an fotc^e Stimmungen finben fi(^ in ,,(Eoxinna"

tüieber, aber niemals beftimmten fte eine Seben§anf(^auung, bereu eigenfter Ütei^

eben in i^ren tiefen menfd^lid^en S^mipati^ien lag. 35on aUen um fie gefam=

melten ^unfttnerten 9flom§ rül^mte benn aud^ grau öon 6tael !eine§ fo al§

ßanot)a'§ S5a§relief für 5llfieri'§ Grabmal, mit ber lateinifd^en ^nfd^rift, in

tneld^er ber Did^ter bezeugt, ha% er hk greunbin toä^renb fed^gunbätüanjig

Sauren mel^r al§ 5lEe§ in ber SBelt geliebt l^abe unb mit 2)an!e§tüorten bafür

ft^eibet, ha% e§ i^m nid§t beftimmt getnefen fei, fte ju überleben.

^er römifdf)en ßampagna gebadete grau t)on ©tael bagegen nur, toeil,

toie fie e§ unumtnunben gefte^^t, ein Sßud) t)on ^onftetten il^r ^ntereffe auf hk=

felbe gelenft l§atte. 5^eapel attein er:probte aud§ an lijx hk untüiberftel^Iid^e 5[Rad^t

feiner 6(^ön^eit. 2)en Golf überfd§auenb, ber feit 3 a!^rtaufenben hk ^enfd^en

bezaubert, fagt aud§ fte: „2Betd^e§ 6d^aufpicl getnäl^rt biefer geuerftrom, ber fid^

t)om 33efut) l^erabtoälgt unb beffen ftammeube äßogen ha^ SSilb be§ ^eere§ in

il^rer SSeife hjiebergeben, tüie übermäd^tig toirlt biefer 5lnblid^ eine§ etnigen

geuer§, einer unerfd§ö:|3ftid§en 3^atur, biefer (^itronen= unb Drangenl^aine , bereu

grüd^te in ben ©tragen l^erumroUen, biefer Glcid6gültig!eit , hk ber ^eid^tl^um

eraeugt. 5lEe§ ha§ ift tounberbar, mit ^luSnal^me ber moralifc^en 5(tmofp5äre,

bie genügenb baran erinnert, toie man l^ier ^u ßanbe eben bod^) nid§t im $ara=

biefe fei. S5orgeftern angelommen, em:pfing mid§ hk 3^ad§rid^t tjon ber nod^ in

berfelben 3^ad^t beüorftel^enben 5lbreife unfere§ Gefanbten. 5Die 9lad^rid^t ift öer*

frü^t, aber 9^eapel ift nid§t§beftott)eniger ju ßanb unb ^Jleer bebrol^t, unb hk
l^ier Vorgeführten Söilber mu§ bie @inbilbung§!raft für ruhigere S^^kn ju utt=

geftörterem Genug betoal^ren.'' 5lm 2. Januar l^atte 9^apoIeon ber Königin

Caroline hk 5lbfe^ung in 5lu§fid§t gefteUt, unb e§ tt)an!te ber le^te nod§ be=

fte]§enbe italienifd^e S^l^ron.
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£)ie 6(^tt)efter üon Tlaxk 5lntomette empfing ^xan bon 6tael Quf§ IieBen§*

toütbtcifte, Blenbete fie {ebot^ üBer bie Beftel^enben SSetl^ältntffe mä)i. 3n einem

Dpexnteii tüntbe ber 5lu§brnd^ amore tiranno al§ jn BebenÜic^ gefti:i(^en, aBer

bie 9^egietun(^ enttnütbigtc naä) tr)ie öot ha^ 3]ol!, nnb in ber ©efetCft^aft Be^

üac^te g^ran öon 6tael aEe 6(^attenfeiten ber fd§Ie(^ten ©itten, o^ne hk mil=

bernben Umftönbe, tneld^e anber§tt)o d^nlii^e 6(j§äben ettna nod^ Begleiten. S)aän

!am bk faft boEftänbige 5lBtt3efen^eit üBerlegener 5!Jlenf(^en. SSö^renb eine§

gtüanjigtägigen 5lufent]§alt§ traten il^r nur gtoei ^ßerfönlic^Mten nä^er, (Sarbinal

Üiuffo nnb ß^apecelatro, ©r^Bifd^of t)on S^arent. ^it bem erfteren, beffen @eift

fie frappirte, BlieB hk ^Begegnung eine öorüBerge'^enbe; (S^apecelatro l^ingegen

tnurbe für 3^rau t)on 6tael ein Q^reunb, Be!annt mit (SJoettje nnb §erber, §nma
Bolbt unb be 5!Jlaiftre, (SuDier nnb Sßalter 6cott, fpöter mit Samartine nnb

^elatiigne, ein üuger, lieBcnStnürbiger ^ann, ber feiner SSorlieBe für manche

Qbeen be§ atfjtje'^nten ^a'^rl^unbertg treu BlieB unb in S^olge beffen in politifd^er

^ejiel^ung SBege ging, hk in biametralem ©egenfol ^u jenen 3fluffo'§ unb ber

^eaction ftanben. ^xau öon 6tael Betuunberte feine fd^önen Sammlungen, Be=

fonber§ einen 6;!§riftu§ t)on ÜJluriEo, beffen fie in Corinna, aBer al§ t)on Xijian

gemalt, ©rtnd^nung tl^nt. 2)ie !^tii Beeinftugte ß^apecelatro nid^t in bem 6inn,

in tnelc^em fie ^yrau tjon 6tael Beeinftuffen foEte; er BlieB ein freibenfenber

^rölat be§ ad^t^eT^nten 3al§rl^unbert§. 3n fpäteren ^a^ren Bat fie i'^ren „lieBen

©räBifdpf", er möge fie, tüie ber Metropolit öon Mo§!au e§ getl^an ^aBe,

tt)enigften§ mit einer 9^ofe fegnen, ba er no(^ tDeiter, al§ fie e§ tüünfd^e, t)om

Segen be§ ^reujeS entfernt fei.

31^r ^öi^fter 2:;riBut ber S5ett)unberung für 5^eapel BlieB ber, ha^ fein §immel
unb feine Blaue 6ee fie baju anregten, fi(^ poetifd^ au§5ufpre(^en. ^mmer unter

bem 6ta(^el eine§ Sd^mer^eg, „ber fru(^tBarer al§ aEe greuben ber @rbe, aEein

ha^ menfd)li(^e ^erj Bio in feine 5Liefen auftüül^lt/' entftanb hk „Epitre sur

Naples". S5om S^w^^r ber 5latur mel^r Beilegt al§ Beruhigt, fprid^t fid^ barin

bie 6e!^nfud§t nad^ einem Sid^tftra^l in ha^ ^un!el be§ ©raBe§ auö, unb ba§

t)or il^r au§geBreitete löilb l^eiterer ^xa^i öerl^üEt ftd^ in ^'ö^-änen.

5lm 16. Wdx^ tnar fie in Ü!om ^urüdt, tDO fie hk ^obe§nad§ric§t eine§

fyreunbe§, be§ Marqui§ be S5lacon§, erhielt, ber \xä) tüegen 6d^ulben ha^ ßeBen

genommen l^atte. 6ie tüar feinem SCßunfi^, fie nad) Italien äu Begleiten, nid^t

€ntgegenge!ommen, unb mai^te fid§ je^t 35ortt)ürfe batüBer, xtim hk rettenbe §anb

toertoeigert ju l^aBen. @r gel^örte al§ £)eputirter be§ 2)aup]^in6 ^ur freifinnigen

3ugenb t)on 1789, für bie i^re SSorlieBe fi(^ niemals t)erleugnete.

Unter bem ßinbrudf fold^er Bei i^r leidet Bi§ ^ur ^eue fidt) fteigernben @m=
pfinbungen Verliefen bie legten SOßod^en in ^^iom, ol^ne bafe i^re Stimmung in

SSe^ug auf basfelSe eine toefentlii^e 25eränberung erful^r. „Man ift l^ier fo üoE=

ftänbig t)om Gebaute an ben Xob üBertnältigt,'' fc^rieB fie, „er Bietet fid§ fo

t)ielgeftaltig , in ben ^atalomBen, auf ber S3ia 5lppia, an ber ^pi^ramibe be§

^eftiu§, in hzn ©raBgetnölBen t)on 6t. ^eter, in ben Mrd§en unb Möftern, ha%

ha^ ©efül^l be§ £eBen§ fd^tt3inbet unb mit il|m, in @egentt)art biefer etoigen SSer«

nidf)tung, au^ bie Suft ju tüirlen unb ju fd^affen. @§ ift bieg freilid^ eine

milbe 5lrt ber 35orBereitung auf ha^ @nbe, an tneld^eg man Beftönbig erinnert
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lüixb! hinein 5(nqcftd^t§ bicfcr üiuincn mcnfdjiidöci: ^offnunq unb ^ItBeit at^men,

träumen tuoUcit, i)anbcln, ift eine faft unnii3nli(i)e ßciftunc^. SCßoau no(^ !ömtnt,

ha^ l)kx 6tatucn unb ^Mlber ha^ äntcreffantefte finb, unb id) hin fo unetfätt=

It(^c§ S3erlangen nad) bcr ntenfc^lit^en ßrfd^cinung aU fold)ex t)etf:püte, um mein

SeBen mit SSctrac^tuuii betfelben IiinäuBtinc^eu. ©in (S^e^eimnife bcr 6eele, eine

gorm Verringerter 6d)merafä^ici!ett ober gcfteigerter gä^igleit, ben 5lnbern tt)ol,h

pt^un, foI(^e ^roBIeme rühren mi^ unenbli(^ me^r al§ aEe biefe f(^önen

(Blieber, öon tt»cl(^en ben gan3en %ac^ I)inbur(^ cief:pro$cn tnirb, unb hk (B^\tVi-

fdiaft Bietet jene Originalität ni(^t, bie 5iae§, fclBft bic ^nmut^ erfet^t."

„33on Italien/' jc^rieB fie an ^onti, „BleiBt mir ein Vierfacher, leB^aftcr

©enufe: Sie gehört, 6t. $)}eter, ba§ ^eer unb ben S5efut) gefc^cn ju ^aBen, mit

ber ßinfd)rän!ung, bog ber S5efut) unb 6ie tt)a^rf(^einli(^ für eine§ unb bagfelBe

3u gälten finb." (Sin noc§ auS 9lom batirter SSrief an ©oet^^e f|3rac^ Von ber

^Jlöglic§!eit, i^n in ber 6(^tt)eia ju Begrüßen. „Dites-vous," jc^ricB fie, „que

moi, Benjamin et Schlegel nous vous recevrons comme un einpereur, comme

notre empereur tres electif et point du tont hereditaire. Mon fils aussi ce-

pendant voudrait que le votre fut de la partie et le 15 de juin je serai a

Coppet, vous attendant, vous esperant, et quoiqu'il arrive, vous aimant et vous

admirant jusqu'ä ma mort." UeBer il^rcn römifi^cn 5Iufentölt f(^ricB Söil^elm

non .^umBolbt eBenfaII§ an öoetl^e, „^rau Von Stael I)at mit immer gleid^er

^egeifterung Von S'^nen gef:pro(^en. 6ie ift mir Viel tuertl^er geworben al§ fie

ioar. 6ie '^atte ^ti me^r '^n^e unb 6tiEe, tnar nii^t fo um:§ergetrieBen Von

ben (Seiftern, hk au(^ fie :plagen unb irre leiten, unb toenn i:§re 9^egfam!eit, bie

fonft nur ermübenb ift, hk redete SSa^^n trifft, ift fie ftärlcnb unb too^lt^ätig.

Schlegel toar ^ier Viel milber, al§ iä) xfyx fonft gefannt l^aBe. @r l^at burc^

ben Umgang mit ber 6tael inbeg VieEeic^t toeniger an S3ielfeitig!eit getoonnen

al§ an X^ätig!eit Verloren. @r l^at ein unleugBare§, aBer fo viel iä) Beurti^eilcn

!ann, immer fuBaltcrne§ S^alent, unb feine toa'^re 6:p]^äre V)irb er immer nur

in UcBerfe^ungen finben." S3on 9lom au§ fc^ricB 51. 3[ö. 6c§legcl ben SSrief an

(Soetl^e üBer hk 5u 9tom leBenben ^ünftler, in Inelc^etn hk legten S3tlber Von

5lngelica Kaufmann unb hk @rftling§arBeitcn be§ jungen S^liortualbfen erVDäl^nt

finb. 5ln grau von 6tael richtete er hk Plegie üBer 3flom, hk f^äter (5ainte=

SSeuVe in§ ^Jranäöfifi^c üBertrug.

grau Von 6tael ^^atte ^^tom no(^ unfi^lüffig barüBer Verlaffen, oB fie Tlai=

lonb toäl^renb ber ^Intoefcnlftcit 9'^a:polon'§ ober erft nad^ feiner 5lBreife Von bort

Berühren foUe. £)ie ^Ingelegenl^eit tvegen 5^eder'§ be:ponirten Millionen tvar nod)

immer ni(^t geregelt. 31§re greunbe rietl^en baju, fie burc§ 3ofe^]§'§ S3ermitt=

lung äum 5lBf(^lu6 ju Bringen. 5lEein bic ©rtoartung bcr Italiener, biefen

SSona^artc jum ^önig ^u erl^altcn, erfüEte ]\ä) ni(f)t,.toeil 3ofc:pl^ toeber auf hk

5Jla(^folge in gran!rei(^ Verjii^tcn noc^ ben SSebingungen fi(^ fügen V^oHte, an

hk 5lapoleon bie SSerlei^ung ber italicnifd^en ^rone !nü^fte. ßucien feinerfeit^

tvar VoEftänbig mit bem ^aifer üBertoorfen, ber tueniger al§ je ^uVor feine @^e mit

^
^Dlabamc SouBcrtl^on an3uer!ennen geneigt toar, unb fo fcT^ltc icber 5ln!nü:^fung§=

:|3un!t mit bcr UmgcBung be§ ^aifcr§, ber üBrigeng feiner officicHen Sßclt in

Italien bie SOßeifung ert^eilt l^atte, grau Von 6tael rüdfi(^t§Voll gu empfangen.
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äßäKjtenb, tt»ie ftc e§ augbrücCte, Krönungen imb ^UlameMen bte 50^atlänbei: Be*

fd^äfttgten, BegaB fie fid) na(5 gloxen^, 3ut ©täfln t)on ^IBant). (5){no ß^ap^ont,

nad§ xf\m ber ©er^og üon S5roglte unb fo mand^e 5Inbete l^aBen Don btefer beut=

f(^en ^rau, ber 2ßitttt)e 6!arl @buatb'§, bei: @elieBten 5IIfien'§ unb enbltt^ ber

Göttin be§ 5!}lalet§ g^aBre au§ 5D^ont^eIIier, ni^i ben @inbruc! etfialten, al§ oB

i^r innexe§ SS^efen auf ber §öl)e i!§rer äußeren 6(^ttffale geftanben. (5;a^pont

nennt fie „^Ium:p in Spornten unb @etft, ettt)a§ ntaterteE, „materialotta", bod§

geBilbet unb öerftänbtg ; ein tnenig berB, aBer ni(^t üBeltnoUenb, gar ni(^t§ ^4^oe=

tif(^e§; geüeibet tt)ie eine ^agb, l^ielt fie tin §au§ tt)ie eine gürftin. ^Ifteri

lieBte fie feit mel^reren ^a^ren ni(^t mel^r, unb getniffe 6a(^en öerftanb fie

mäjt" „Une vöritable comm^re" ift 5llle§ , tr)a§ ber nü(^terne ©erjog t)on

SSroglie üBer bk Ö^räfin 5llBant) in il§rent 5llter ju fagen fanb. gür bie S5er=

faffeiin t)on ,,6;orinna" hingegen BlieB fie 1805 tüie f:|3äter burc^ hk Erinnerung

an ba§ ©efü^l öerüärt, ha^ fie eingeftögt ^^tte. g^rau t)on 6taet öerfen!te fic^

tüäl^renb biefe§ 5lufent^alte§ in bie ßedüre t)on 5llfieri'§ 6eIBftBiogra^^ie, unb

gaB fi(^, hie tl^atfäi^lic^en SSerl^ältniffe ni^i !ennenb, beut @eban!en l§in, ber

^c^merj um ben 3[}erIorenen !^aBe ba§ gaar ber 3^rau geBIeic^t, bie i^m Bereite

ben 91a(^foIger gegeBen ^atte.

3n hzn erften 2agen be§ ^nni traf ^rau t)on 6tael tüieber in ^ailanb ein,

ha^ fi(^ in beut furzen 3ßttaBf(^nitt jtüift^en biefent unb i^rem erften S5efu(^ nic^t

untüefentlit^ öeränbert l^atte. 5Inx 26. Wai tvax ^apokon bort mit ber eifernen^rone

ge!rönt, Eugen S5eaul^arnai§ S5ice!önig, ^elji ^erjog t3on Sobi getüorben; ber

^inifter be§ Innern, @raf ^IJ^areScaldji, folgte hem neuen (SeBieter auf einer 9iunb=

reife nad^ ben 6(^la(^tfelbern unb 6täbten ber ^rot)in3en, hie einem 3^rium:|3l^3ug

gli(^. 5^eue§ SeBen regte fic^ unter ben Mnftlern, ben ©elel^rten, ben SBürbenträgetn

be§ 3^apoleonifc§en ^ofe». Unter ben arifto!ratif(^en ??amilien, bie fi(^ ber neuen

Orbnung angefc^Ioffen Ratten, toar au(5 hie be§ ^arqui§ ©attinara be S5r^me

au§ pemont nai^ ber SomBarbei üBergefiebelt. £)en S5ater Berief 3^a^oIeon in ben

6taat§xat^, f:päter in ha^ 5)linifterium. i)er ätüeite Sol^n, Soui§, öom 5lBBate

Ealufo, 5llfieri'§ ^J^'eunb, erlogen, l^ulbigte einer Ieid§ten, tt)enn anä) niäji gerabe

onftöfeigen ßeBen§:pl^iIofo:p5ie, hie i^n nic^t batjon aBl^ielt, hem geiftli(^en SSeruf

p folgen. Er em:|3fa^I fi(^ Eugen SBeaul^arnai§ buri^ ein gefäEige§ ^i(^ter=

talent unb tieBen§toürbige Umgangsformen, tüurbe fein ^llmofenier unb fpäter

ber feiner ©emai^Iin. ^ii Ugo ^oScoIo, ber bamal§ noi^ bie E:pauletten trug,

mit ^onti, ber E5räfin 5lIBant), ^Jlan^oni, ti>ie fpäter mit ©tenbl^al unb ßorb

SS^ron, ©onfalonieri unb 6iIt)io ^ettico Befreunbet, grünbete unb rebigirte er

mit Ic|terem 1818 eine Iiterarif(^e 3ßitf(^nft „II Conciliatore", bereu S'^eä hie

$oIemi! gegen €efterrei(^ toar. Er entging bem ©(^idtfal, bafür, toie ^eEico,

im ^er!er ju Büßen; ein frül^er 5Lob ereilte il^n, neunnubbreißigjä^rig, 1820.

Er toar noi^ !aum bem Jünglingsalter enttoac^fen, al§ er im S5erein mit 6($rift=

fteUern unb ©elel^rten ber §errin tjon Eo^):j3et Bei einem in ^ailanb i^r ju

E^ren gegeBenen ^Jefte Begegnete, üBer toeld^eS gerbinanb 5lrrit)aBene, ein l^eute

tjergeffener ©(^riftfteHer, an ben 5^eftor ber italienifc^en ßiteratur, hen faft

neunjigiä^rigen SSettineEi Berichtet. „Ha 11 viso di Cerere, il seno dl Aglaja,

11 bracclo e la mano di Venere," brürft fi(^ feine fübH(^e SSetounberung auS.
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@r Bctncr!t, tüic fic fclbft bei ^Tifc^c ein ßotBcerjtocicjlein fpielenb but(^ bie iJincjct

gleiten lieg imb c§ in bet §anb Behielt, inäl^rcnb fic, bog $apicr anf bem ©^og,

cili(^ cinic^c 3<^^^<^^ j(^ticT6. „2öir finb 5lIIc öerlieBt in fic, om nteiften ^onti,

bcm bie ^ictatur (^cbii^tt."

?ln biefc !ut3e, nod^ntalicje ^ec^ccjnnncj mit bent 3)ic§tci\ bie faunt länqet

qI§ ben ^og bc§ äßicbctfcl^en§ — bcn 12. 3[uni — tüöl^ttc, !nü|)ft fi(^ bet

feitbcm öftere n)iebcxM)rcnbc ©inbtncf, al§ fei i^re föefinnung in SBcjucj auf

5Jlonti !eine Blog fxcunbfd)aftli(^e gcBIicBcn. @r mufete f(^on om 13. 3[um,

in feiner officieEcn ßic^enfd^aft qI§ .^ofpoet, mit bem ©rafen ^axe§cal(^i

bcm Bereite abgereiftcn ^aifer folgen, al§ g^tan ton Stoel, in 5JlaiIanb

3urüc!geHieBen , il^m fd^tieB, er möge ft(^ erinnern, bog, iücnn er fie lieB Be=

^alte unb einige 3^^^ ^^ 6o:ppet Bei i^r guBringe, er ein nnoB^ängigeg äöer!

fd^affen nnb fein Hinflug auf i^r ßeBen ein groger fein tücrbe. Seiner g^rau,

hk Bei i^r ju %\\ä) getnefen, l^aBe fie bie Steife on^ §er3 gelegt, il^r @ebi(^te

vorgetragen, mit einem 2[öorte i^r gc^ulbigt tüie einer ^a(^t, unb üBerl^aupt

bie legten ^töei 5lage, tüie hk ^löuBigen öor einem §eiligenfdarein, in feiner

^egentnart geleBt. „SicBer ÜJlonti," f(i)Iie§t ber ^rief, „e§ ift mir ein Bitterer

6(^merä, hk 6tätte, too 6ie ^i^r SeBen ^uBringen, gu öerlaffen; e§ tnäre mir

tüeniger :|3einli(^ getnefen, tion Qtinen felBft 5lBf(^ieb gu nel^mcn, al§ mit einem

ßcBetüO-^I äu fd)eiben, ha^ berjenige, bem c§ Beftimmt ift, niä^i rm^x in @m=
pfang nimmt. ^O^lan mochte e§ mit (^eBeten, an einem leeren @raB t)erri(^tet,

tergleid^en. ^nx 6ie Bin i(^ 5ie!§erge!ommen unb 6ie gelten . . . 5lBer i(^ mu§
e§ Sinnen üerjeü^en, benn 6ie ^abm mir untriffentließ bo§ ^erj üertounbet."

2[Bcnn l^ier unb ha, an anberen Stellen ber ß;orref|3onben3, (S^efül^le, bie

f^rau öon 6tael 5!}lonti gegenüBer al§ fd^tnefterlic^e Bejeid^net l^at, eine €>pxaä:je

reben, bie fonft ni(^t bie ber grcunbfi^aft 3U fein :|3flegt, fo ift e§ um fo me^^r

gcBotcn, anä) ber @inf(^rän!ungen 3u gebenlcn, mit tnelc^en fie biefelBcn Begleitet.

6o fagt fie einmal no(^ einer berartigen ^leugerung, i^re ^^antafie entfpringe

i^^rem ^erjen; bamit l^ängc fotüol^l i^r ßj^ora!ter al§ i^r S^alent ^ufammen; fei

biefe erregt, fo bürfe man fie niemals migDerftel^en unb in il^rer ©mpflnblii^leit

ben l^öd^ftcn 25eh3ei§ il^rer Zuneigung ernennen, benn in einem Si^ft^nb ber

(SJleidögültigMt fei 9^iemanb leid)ter gufriebcn 3U ftcEen al§ fie. @r aBer möge

fie nie t)erle|en, t)or Willem nie ben S5erba(^t liegen, ol§ !önne fie jemals ettt)a§

t)on i^m Bege!^ren, toag bie $pf(id)t gegen feine fjamilie, gegen fein S5aterlanb,

gegen feinen ^lul^m Beeinträ(^tigen !önne, ber x^x t^^eurer fei al§ if)m felBft. @§

fam, um fie in biefer ^fleigung für 5Jlonti gu Beftär!en, not^ ein anberer S5e«

toeggrunb ^^ingu. ^ebermann in Italien lüarnte fie öor i^m, t)or feinem lt)an=

!elmüt!§igen Sinn, feinem unftäten, un^uDerläffigcn SKefen, feinen „occhi furbi",

h3ie fie e§ i^m fd^erjenb mit bem S5emer!en fd^ricB, in il^rem ß;^ara!ter fei bafür

„pas l'ombre d'adresse" ju finben. £)er Umftanb, ha^ fie ben S)ic§ter ftet§

auf Soften be§ 5Jlcnfd)en loBen l(örte, üermcl^rtc Bei i^r ben SSunfi^, anä) biefen

auf bie §ö]§e feine§ @eniu§ p erl^cBcn. £)ur(^ äeittneilige Entfernung t)on

Italien, pecunidre §ülfe, bie fie, tüie immer, fd^onenb unb BereittüiEig Bot, bor

5lEem aBer burd^ hk §ingeBung on ein großes, Begeifternbe§ £)id§tertüert l^offtc

fie il^m jur UnaB^^ängigfeit äu üerTöelfen. ^n biefer 5lBfi(^t fprad§ fie ilftm t)on
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5Lta(jöbien, beren ©egenftanb Tlaxia <Binaxt, ober Eleonore öon Ernenne, @e=

mdbilm ßubtüig'g VII. t)on x^xanlxtxä) unb Don Sultan 6alabin qelteBt, ober

ütofamunbe unb §etnric§ II. ^lantagenet, ober Za^\o fein foHte. 6ie fd^i^te

i^m bie fpäter tjon 6affl in§ ^taltemfd^e üBertrac^ene 2:em:plertra(^öbte t)on 9tc^

nouatb, hk bantolg in 5pari§ einen außerorbentIid)en Erfolg feierte. Stßenn er

üBer bie erften S^orBoten be§ 5I(ter§, üBer ©ntmutl^igung unb 5lBf))annung üagte,

ertoibcrte fte, ^liemanb fo toie er öermöge bie ^ugenb ju getoinnen. ^ud) fte

Betoa^re i^nt ein nod^ iugenbli(^e§ @efü()l unb träume t)on öoElommener 3^reunb=

fd^aft mit i^m Bi§ an§ @nbe. 6ie rief il)n mit bcn ©einen, mit bem 5lBBate

be SBieme immer loieber nac^ (5;op))et. £)ort toerbe er, fern t)on ber ^olitü,

ha^ bauernbe ^unfttoer! feine§ SeBen§ f(Raffen. 5[Jlonti, ber im §erBft 1805

mit einer italicnifc^en ^Deputation na(5 iDeutfd&tanb ging, um 91apoIeon ^u feinen

Siegen im brittcn Soalitiongfrieg ^u Beglütftoünfd^en , !am ouf ber 9ftüd^reife

aud) mirüid^ öorüBerge^enb nad) poppet, tro ^Benjamin ßonftant feine fanften

ftoljcn 3üge unb feine S)eclamation Betounberte. ^a^ Statien 3urüdge!c^it,

leBte ^}}lonti lange genug um ä^nlid^e §ulbigimgen, toie bamal§ an ^lapoleon,

na(^ ben ^reigniffen üon 1815 an ^aifer g^ran^ t)on Oefterreid^ 3u rid^ten. ^ie

Befte ßeiftung feiner fpäteren ^aBre BlieB bie Berül^mte ^omerüBerfe^ung, hie

il^m, ber nic^t gried§if(^ üerftanb, hk Be!annten Spottüerfe be» i^m längft eRt=

frembcten Ugo goöcolo äujog:

„Questi e Monti, poeta e cavaliero

Gran traduttor clei traduttor' d'Omero."

2)er l§o]§e !^vi^, ben feine greunbin unb (S^önnerin in i^m t^ermutl^et l^atte,

toar ni(^t tjor'^anben, unb ^onti im l^öd^ften 6inne ha^, tt)a§ bie ^^ranjofen

une genie verbale nennen. 5Die ßorrefponben3 mit il]m Borte nad§ unb nad) auf,

eine regelmäßige ju fein; boc^ BlieB g^rau t)on ©tael i^m gut. £)er einzige tion

i:^m lieröffentlid)te SBrief an fte öom 3al^r 1815 fd^ließt mit ben Sßorten „Ama-

temi, che ne siete ben corrisposta". ^m barauffolgenben Qa^r 1816, al§ fte

mit %oä)kx unb 6(j^toiegerfo:^n nac^ ^lailanb !am, fa^en fte fic^ tüieber. (Jr

Bra(i)te il^r fein furj Oorl^er entftanbene§ ©ebit^t, dm „11 mistico omaggio"

genannte 6!antate auf ©r^^erjog ^o^^ann, beren fpra(i)lid)e ©d^ön^eit fte loBte.

„Les objets de ces vers doivent etre fort Contents," fd)lie§t, tool^l ettt)a§ iro=

nif(^, biefer Ie|te ^rief. 3l§r ^i(i)ter t)on @otte§ Knaben enbete al§ §ofpoet.

£)a§ toar e§ nid§t, toa§ fte t)on il^m getooEt l^atte.

£er 5lufentl§alt in ^ailanb fd^loß hk italienifc^e D^eife aB; Bereite @ube

^uni 1805 toar g^rau bon 6tael toieber in Poppet, ha^ fic§ mit ^reunben unb

©äften BeleBte.

SBrtefe an ^onti ertoä^nen, mit toelc^em ^ntereffe fte lo§coe'§ SSiograp^ien

t)on ßorenjo hi ^ebici unb ßeo X. Ia§, mit tt)el(i)em ernften SBiUen, i^m nä^^er

p !ommen, fte SDante ju lefen Begann, ©egen benfelBen ^orrefponbenten äußert

fte toieber^^olt, fte fei t)on geiftreii^en ^enfdjen umgeBen, allein ber fronjbftft^e

^eift Bebürfe, um ftd^ in feiner ganzen !ßieBen§toürbig!eit ju geBen, ber äußeren

Anregung unb ber ^ögli(^!eit, üBer Xl^atfai^en unb ßl^aralterc ^u urtl^eilen.

3n ber 6titte be§ SanbleBen§ jeige er fid§ toeber f(^öpferifd§ no(^ üBeri^oupt

bid§terifd§ angelegt. 3^r fei lürälid), jum großen 6paß i^rer UmgeBung, ber
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5lu«bnut ,Mx Stalienct" cutfd^lüpft. 91oc6 tt»ar fein Sßott üBer ha^, tt)a§ ftc

inncvlii^ Bcfd^äftiqtc, t^cfaEcn. 2)ie erftc ^Inbcutunc; baxüBet, tüeld^c (5^cftaltcn

unter bcm 6d)attcn hc^ ^axU tton ßo^^ct i^xe ^^antafte Betiöüerten nnb il^xc

6eclc Betücc^ten, enthält bic 6tcEc cine§ S3nefe§ an 5D^ontt öont 8. Incjuft: ,,3[(§

Iftabc nteinen gmtnbcn hm 5lnfan(^ bc§ 9^oman§ ubex Stauen borgelefen; fie

finbcn i^n 16effcr al§ 5llle§, U)a§ td) Bi§^ct gejc^xteBen :§abe. ^äj toetfe tnarunt."

3n ^cntfc^Ianb glanBte man ifitc X^äticjMt anf ba§ S3n(^ gerichtet, ba§

fi(^ mit ben boxtigen Suftänben Befaffen foEte, nnb tt3ar i^ter SSanbernnc^ bntc§

Italien ^tüar ftet§ mit ^ntereffe, aUx nic^t cjanj ol^ne 23eben!en gefolgt. 6eIBft

ein fo t)oxurt:^eiI§freiet ©eift tüie SBill^cIm ton |)nmBoIbt fe^te Bei ben ^^xan^ofen

tocbex ä^exftänbnig no(^ 8^m^at^ie füx ©|)xa(^e nnb SSilbung i^xex füblid^en

dla^haxn nnb 6tamme§l?extoanbten i)oxan§. S5on bex Dieife öon g^xan t)on Stael

üBex hk ^(pen toax noc§ ni(^t hk 9iebe, al§ ex on ^oetlje fd^xieB: ,,^öttlic§e

äöaffen, nnb hk ic§ nid^t o^m innige ^^xeube Benü^e, lei^t bie italienifc^e 6pxa(^e

gegen hk gxan^ofen, hk genan genommen füx fie no(^ toeniget 6inn l^aBen alg

fnx bie bentf(^e, benn in nnfexn ^id§texn l^afc^en fie tt)enigften§ no(5 ha^ 6enti=

mentale anf, toenn i:§nen anc§ ha^ ^c§t:poetifd§e immer fxemb BleiBt. 5lBex für

hk Italiener, toenn fie nt(^t anf Ö^IanBen an 2:affo, £)ante nnb 5lxioft nad)=

fd§toa|en, l^aBen fie gar feinen 6inn. £)a§ toirb 3^nen au^ an ber 6tael anf=

gefallen fein, hk üBex!§anpt meinex @m:pfinbnng na^ eine xe(^t nn:|3oetif(^e 3^atnr

ift, ol^ne eine :|3xofaifc6e jn fein. 2ßix!li(^ giBt e§ 5!Jlenf(^en, hk tion bem @x=

gxeifenben in bex ^oefie, ftatt in hk ^of)e gefül^xt p toerben, jn SBoben fin!en;

anf hk fi(^ :|3oetif(^ toirfen, aBer in benen fi(^ ni(^t§ ^oetifd§e§ extoeden lägt.

£)enno(^ lieBe nnb Betonnbexe iä) hk 6tael \t^x." @oetl^e feinexfeit§ nxtl^eilte

!anm anbex§. „^Jxan ton 6tael ift in Italien,'' fi^xieB ex tüä^xenb i]§xe§ box=

tigen 5lnfent^alte§ an ^ol^anneg t)on 2JlüEex; „oB ii}X^ :paffionixte Q^oxmlofigfeit

bnx(^ biefen 5Infentl§alt ettoaS Beftimmtex toexben, oB fie mel^r 5Reignng 5U ben

fünften Bei ü^rer 3tüd!el^r l;aBen tüixh, mn§ hk S^ii leieren." „<Bk ^at Mn
^nnftgefü^l," rief S5onftetten , feine ^Infe, grieberüe SSrnn, anf .Soften ber

grennbin in ß;o:p:|3et rü^menb, r>hk 6eite, too £)n am Beften Bift, ift Bei il^r

Vernagelt. 5lEe§ ©(^öne, toa§ nid)t SSi^ nnb S5erebtfam!eit ift, e^nftixt nid)t

Bei i^r."

6ie irrten ftc^ 5lEe, benn fie rechneten 5lEe nnr mit einem 2^alent.

Snätoifdöen aBer toar nnter bem füblid^en §immel, nnter ber ^ßifeeren S5e=

rü^rnng be§ ©c^merje», nai^ S^rennnngen, für tneld^e hk @rbe !ein SBieberfel^en

Bereit ^at, ber @enin§ ertoai^t, t^eitno^möoE nod^ immer, !§ülfreicf) nnb gnt,

aBer ernft, hk 6tirn t)om ^ranj nmfd^attet, beffen bnnüe SSIätter mit bem

(Slüd Bejal^It toerben.

60 entftanb, nnter 5!äm:^fen nnb Stürmen, eine jener :|3oetif(^en 6(^ö:^fungen,

hk für immer ben ^ünftler nnb fein Söer! öerBinben. ^[Rit ,,ßorinna", fagt

6ainte=S5eut)e, fc^ritt au(^ ^ran t)on Stael jnm ßa^itol, nnb fortan grüßte hk
Sßelt fie nnter bem 5^amen, ben fie öerelüigt l^at. £)ie SBIütl^en ber ^ngenb

fielen entBIöttert; innerlich öereinfamt, toie hk eble ©eftalt i^rer 3)ic^tnng, em=

pfing fie ben 55rei§, ber ha^ SSerlangen i^rer Seele nid^t ftittte. 3ft e§ bod^ fie,

bie fagt: „La gloire n'est pour les femmes qu'un deuil eclatant du bonheur."
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£)er Vornan, „Corinne ou Fltalie", crfd^ien faft gleid^äettit^ 3U ^axi^ unb

£ei:p3ig, uttb ettßid^te no(^ Bei ßefcaeiten bet 35exfafferin eine fec^fte ^luflacje.

©ein Erfolg toax ein berottiger, ba§ öexeinjelte @intt)enbnngen ber ^riti! fortan

tüenicj ntc^r jn Bebenten l^atten. £)ie alte 6(^nlc ^tnar gefiel fic^ nad^ tok t)or

in !leinli(^em 2abel, aBer €>naxb Beftätigtc im „Publiciste", toeld^e tofna^tne

ha^ enro:päifc^e ^nBlicnnt bem SSerfe Bereitete, nnb eine geber, tneld^e D. D.

3ei(^nete, aüer 2[Bal^xf(^einli(^!eit nad^ hk ton Q^tönlein t)on 5[ReuIan, ber f^ä-

tercn ^abame ©ui^ot, Vermittelte in ben „£)6Bat§" hk 5lner!ennung ber ^arifer

Sefetoelt. 3m Flamen ber ßiteratnr Bejeid^nete ^. 3. 6;i^6nier ba§ ©anje aU
im:ponirenb, rügte bie ß;^ara!ter3ci(^nung t)on £)§toalb nnb !§ulbigte ber 6entroI=

figur mit rütf^altlofer Sßetounberung. ßine ^riti! öon ni(^t Blog Iiterarifd§er

^ebeutnng fnüpfte fidö an bie 5^eBenroEe be§ (Strafen b'grfenil. Diefer, ber

einäige gran^oje be§ SBn(^§, ift al§ ein ^ann t)on t) ortrefflitten 5D^anieren nnb

nnBegrenjtem ßeid^tfinn gefc^ilbert, fo ha% auä) bie ärgften 6 d^idfalSfdaläge feine

ßanne !aum ^n trüBen Vermögen nnb er in aEen ßeBen§Iagen fritjol nnb nnBc=

bad^t, aBer and^ mntl^ig, lieBengtDürbig nnb bienftfertig BleiBt. £)^m Von ber

italienifd^en 6:|Drac^e ein SKort p Verfte^^en, ge^t er nad§ Italien. SSefragt, oB

er ni(^t gefonnen fei, fie jn erlernen, giBt er pr 5lnth3ort, ba^ liege nid^t in

feinen 6tnbien:plänen, unb BleiBt baBei fo ernft, al§ l^anble eö fid^ nm einen ber

Vernünftigften ßntfd§lüffe Von ber äßelt. ^aß er feinen melani^olifc^en ^Jreunb

£)§toalb nid^t Verftel^t, fd^reiBt er lebigli(^ einem 5!Jli§Verftänbni§ p, „toeilbiefer

nid^t gut genug franjöfifc^ f:|3recf)e". ^n 3iom finbet er nid^t§ gu Betounbern

al§ bie ^eter§!up:|3el, „toeil fie an iene ber 3^Valiben!ird§e ju $ari§ erinnert".

@egen ben 6d)lu§ be§ 9ioman§ ift e§ b'@rfeuil, ber ber Verlaffenen ß^orinna ju

§ilfe !ommt ; aBer ju tröften toeig er fie ni(^t , nnb too er Von §er3en§ange=

legen^eiten ju f:pre(^en Verfn(^t, nennt er fie „ces affaires" unb em^fiel^lt i^x,

ha fie Bereite fterBenb ift, il^re ©efnnbl^eit p fd^onen.

5luf biefe g^igur be§ ^oman§ SSejug ne^menb, erfd^ien im „Boniteur" eine

heftig tabelnbe ^ritü, hk feinen 5Jlangel an Patriotismus rügte unb fi(^ in

geiftreic^er, aBer Bitterer SSeife gegen ha^ auf ben ©nglänber OStoalb concentrirte

.3ntereffe anSfprac^. 5^ad§ SSiltemain toar ber S5erfaffer biefer ^riti! ^a:poleon

felBft, ber aud6 Bei fonftigen ^nläffen hk SSetl^eiligung an literarifd^en f^el^ben

ni(^t Verfd^mä^^t ^at.

Unter ben frauäöfifd^en ^ritüern unb Siterarl^iftorüern ift faft feiner, ber

fic^ nic^t me^^r ober toeniger eingel^enb mit „Corinna" Beft^äftigt ^ätte.

6^ara!teriftifd^ finb hk S3emer!ungen , bie SSeniamin Sonftant nod) 1829 in

^ejug barauf nieberfd^rieB. ^em SSortourf, al§ oB ber @nt^ufia§mu§ be§ S5ud^e§

verfü^rerifd) toirfen !önne. Begegnet er mit ber ironifi^en iJrage, oB benn plö^lic^

hk 6elBftfud)t au§3ufterBen brol^e, toeil ifir Von aEen Seiten 35ertl^eibiger er=

toü(^fen. £)§toalb nennt er geloonnen, bod§ nid^t üBerjengt, ^ingeriffen, nid^t

unterworfen, oft glüdlii^, niemals mit fid§ felBft aufrieben, Von ber SieBe, bie

er einflößt, Beraufd^t, Vom ©lanj ber merltoürbigen ßrfd^einung geBlenbet, unb

ftolj auf hk mitbur(^leBten Erfolge. 5lBer irgenbloie fei eBen bod^ hk i^n um=

geBenbe Suft jn bünn für feine männlid^e SBruft, er fe^ne fid^ nad§ bem ßanbe,

too il^n toürbtgere, rul^igere @üter ertoarten al§ aE' biefe ^oefie, bie SSilber, bie



284 2;eiitjd^e 9tnnDfd)au.

fd)öncn .fünfte, bk bcr 6(^Tnuc! bc§ fiebeng unb bo(^ nic^t fein 3n^alt fein

foEcn. ^ein onbcrcg SSud) bac^cqcn fc^cinc cinbtin(^Itd)et ül§ b{efe§ bie tüid^tiqe

ße^rc cin3uf(i)ätfcn, bog je aiißcrorbcntlic^er bie gä]^i(^!citen , je not:§n3cnbigcr e§

fei, fie 511 Mnbic^cn. 2Bcr ben ©türmen fo mäd^tig f(^h)ellenbc Gegel cntqegen=

breite, bürfc nidjt mit ^itternber $anb ein f(^tt)a(^e§ Steuer Ien!en ; toer qlänjenbe

unb tiielfeitiqe (Saben empfanc^en fjdbc, foHe mit ^Jligtrauen unb S^^'^'^d^oltunq

burdi bie Went^e f(^reiten, benn 3tt»ifd)en bem unabl^ängiqen @eniu§ unb ber un=

cm:|)finbli(^ l^arten SSelt ift ber .^ampf ein unglei(^er. 3Benn tieffül^Ienbe Seelen,

ftolje 6;]^ara!tere , mit l^ciger @Iut^ ber ^l^antafie unb l^eHem SSerftanb Begabt,

if)r nid^t 3um Opfer faEen foHen, muffen fie einfam 5U leben, ^u leiben, ju t3er=

ödsten lernen. f)aö ift, fa(^t er, nii^t ber morolif^e S'^eä, tno^l aber ha^

moralifdje ©rc^ebnig öon „Corinna'', unb eben barin liegt il^r fittli(^er ^txif).

äßenige ^a^xt naä) bem ©rfc^eincn biefer 6tubie f(^rieb 6ainte-S5eut)e über

grau t)on 6tael unb äußerte in SSejug auf ,, Corinna'', öom ^lugenblid an, too

fie t)on ber ßeibenfc^aft gepadt crfd)eine, „ton ber @eier!raEe, unter h3eld)er

^lüd unb nnabl)ängig!eit erliegen/' liebe er fie, eben tnegen biefer Unfd^igleit

ftc^ 5u tröften, um ber ©efül^le tnillen, hk mächtiger bleiben al§ ha^ @enie.

i)ann auf ben 6ti( überge^enb, „ben Stil unb hk gorm, bk 5lEe§ finb, o^ne

tt)eld)e bie§feit§ be§ 9fl^ein§ bk gebat^teften ^üd§er niä)i leben,'' fäUt 6aintc=

Seuöe ba^ folgenbe, t)on il^m felbft nid^t immer feftge^altene Urt^eil : ,Mi^t in

^ejug auf ,Sorinna' ift e§ me'^r an ber !^di, gegen fyrau öon 6tae( ben S5or=

h)urf eine§ 50^angel§ an ^ufammenl^ang unb geftigleit in S5e3ug auf ben 6til

3u cr'^eben. 3n ber 5lu§fü5rung biefe§ 2[ßer!e§ l)at fie ben Slon geiftreid)en @c=

fprä(^§, gef(^riebener Qmproöifation , fotnie fie i^n 3uttieilen, auf bk 5Jlarmor=

t)er!leibung be§ ^amin§ geftü^t, stans pede in uno, beizubehalten pflegte, t)ol[=

ftänbig berlaffen. äßenn auc^ noc^ !^ie unb ba Unt)ott!ommenl^eiten be§ 6til§

ft(^ nad§tneifen laffen, fo finb fie feiten unb untücfentließ. £)ie ©in^el^eiten be§

©anjen erfi^einen mit aufmerlfamer Sorgfalt burt^gefü^rt ; bie S5erfafferin ift

bi§ 3ur ^unft, jur ma§t3olCen 6c§önl^eit gelangt." Unb an anbercr 6teEe bie

SSefd^reibung t)on Sflom im SBriefe 6!!§ateaubrianb'§ an 3^ontane§ t)on 1803, bie

er „eine olt)mpifd)e" nennt, befpred^enb, fügt er ^inju, grau bon 6tael fei nid)t

fo ftolj, nid)t fo formgett)anbt , aber ni(^t Weniger öorne^m unb im @runbe

ernfter al§ ß^ateaubrianb.

5lnregenb T^at „G^orinna" nid§t nur auf bie Siteratur, fonbern auc^ auf bk

^unft gett)ir!t. i)er grofee ^aler ber 91apoleonifd^en @po(^e, SSaron ©erarb,

geftaltete bie 6cene am 6ap ^ifenum p einem großen l^iftorifc^en ©emölbc,

ba^ er fpätcr auf 3[Bunf(^ Subtr)ig'§ XVIII. al§ !leinere§ ©taffeleibilb für i'^n

reprobucirte. 3n ben 3^9^^ ber Hauptfigur, befonber§ in i^rem SBlid, ift bie

^lefinlid^leit mit bem Urbilb öon „ß^orinna" feftge^alten, tuenn aud§ entfprec^enb

ibealifirt. S)a§ ^emälbe tourbe 1821 öoEenbet unb Dom ^rin^en ^uguft t)on

Preußen für ^abame ^6camier ange!auft ; e§ ift feitbem oft burd^ ben ©tid§ t)er=

t)ielfältigt unb in ®eutf(^lanb juerft burd§ einen SBrief Don 6ulpiä S5oiffer6e an

51. 2ß. 6(^legel begannt getnorben. ^id)t toie @6rarb nad) ber Erinnerung,

fonbern 1807 unb nad§ btm ßeben :^at aud§ bk Malerin ^abame S5igee=ßebrun

grau t)on 6tael al§ Corinna, bie ßeier im 5lrm, im antuen ßoftüm bar=
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qefteHt. ^a§ SBilb tüurbe toä^^tenb eine§ 5lufent^alte§ ber Mnftlexin in (^oppd

üottenbet, ein ^al^t f|)äter in ^ati§ au§gefte](It unb T^ieranf ber 5lufttaggel6etin

gugefenbet. „II y a lä tout votre talent," \ä)xkh biefe ^uxM, „et je voudrais

bien que le mien put etre encourag^ par votre exemple, mais j'ai peur qu'il

ne soit plus que dans les yeux que vous m'avez donnös."

£)ie beutfd^e lleBexfe^ung t)on „ß^orinna" tüutbe unter ben klugen tion

3^riebri(^ ©d^Iegel burd§ feine ©attin Beforgt, unb erf(^ien, mit einem 33ortt)ort

t)on ii^m öerfe^en, furj nac^ bem Original, ^n Söeimar Ia§ man ben Uoman,

tüie grou t)on 6d)arbt, hk ©d^toägcrin ber grou t)on 6tetn, barüber on ßamiHe

3orban Berichtet, mit ©ntäütfen. Knebel meinte, hk £)i(^terin ^dbt barin mit

bem 5lnfang be§ Saffo toetteifern tüoHen, unb loBte ben au§erorbentlic§en ^ei(^=

tl^um ber @eban!en. ^o^if)^ ertüiberte auf hk @inf(^rän!ungen feine§ g^reunbc§

Sf^einl^arb, er fei gegen biefe§ 2öer!, fotnie gegen aEe§ §eit)orgeBra(^te na(^ft(^tigcr

unb fd^onenber, inbem fi^on 2^alent erforbert tüerbe, um ha^ , tt)a§ ni^t rec^t

fei, l^eröorjuBringen. @r f(^Io§ mit ben 3[öorten: „Unb fo öerfd^melsen fid) bor

meiner 5lnft(^t hk ^^lii^x in§ @ute, tük e§ ja bei SBetrad^tung ber 3inbit3ibuen

oud§ ber gaU ift, an benen tnir immer ju loBen unb ju tabeln finben unb bie

toir äule^t bo(^ lieBen muffen. £)ie 6t)ntl^efe ber 5^eigung ift e§ eigentlich, hk

5lEe§ lebenbig mad^t." g. @en^ unb ^ean $aul öcrl^ielten fi(% able^nenb.

dagegen ift ber tt)ir!famfte tragifd^e 3)iii)ter feit Schiller, ©riE^ar^er, buri^

„(Corinna" pr „€)üp\)^o" angeregt toorben.

^a§ ^öd^fte SoB joHte Königin ßuife. Oft ^dbe fie hk ßefung be§ S5ud§e§

öon grou öon 6tael unterBred^en muffen, äußerte fie gu i:§rer Umgebung, tocil

i^re 6eele gerriffen tüar, nid)t fotüol^I burd^ ben ©d^merg al§ burd^ ben SSerluft

ber Hoffnung, ber fie an x^x eigenes Sd^idtfal erinnerte, an hk i)ornen!rone öon

1806. 5Die |)at:^etifc§e Trauer ber Did^tung unb bie ^lage um ha§ in ben

6tauB getretene 33aterlanb, tDa§ l^atten fie gemein, toenn nid^t ben ibealen S^iq

be§ 6d^meräe§ um ha§ Soo§ be§ 6d§önen auf ber 6rbe? „J'ai vu les reines

pleurer comme de simples femmes," fagte (J^ateauBrianb, ber ge!rönten 3)ulberin

gebenfenb, üor il^rem ^armorBilb äu (S^^arlotteuBurg.

3n ber angelfäd^fifi^en Sßelt tüar ba§ ^ntereffe fein geringere^. UeBer bem

Dcean (a§ @out)erneur ^orri§ ,,ß;orinna" mit bem feften @ntfd)Iu6, 5lEe§, h3a§

il^m mißfiel, tüäi^renb ber Seetüre genau ju ^Papier ju Bringen. @r tt)ar nid^t

Bi§ äur §älfte gelangt, al§ er feine ^loti^en tcegtüarf. „Rare quality of genius,

to lead US in our ripe days, as love in the green ones, wheresoever it will,"

fd^rieB er nad§ ßop:pet. S)ann fä^rt er in feiner äßeife fort: „3d§ Bebauere,

baß 3^r fd§ottif(^er Sorb an jenem monbBegläuäten 5IBenb nid^t ein toenig unter=

nelftmenber tnar . . . . 3d§ erinnere mid^, einft öon einem armen, iungen, beutfd^en

^äbd^en gehört 3U ^aBen, tüeld^em hk ^lerjte ha§ SeBen aBfprad^en. ®a l^uB

fie Bitterli^ ^u toeinen an: ^^lein, nein, id§ !ann nod^ nid^t fterBen, fagte fie,

erft muß iä) ein tüenig l^eiratl^en. Unb tnaT^rlid^, toarum foll 6;orinna ber SSelt

Verloren gelten?"

2)a§ iüngere, ernftere (Sefd§Ied§t !am mit Same§ ^O^adfintof^ äu SBort. @r

toar bamal§ in ^nbien unb fd^rieB t)on S5omBai^: „ßangfam lefe iä) ,^orinna',

um ben föenuß ju Verlängern, unb mit 6d^reden fe^e i(^, hü% e§ mit bem SSudj
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mm bod) 311 @ubc c^cl)t .... Scl)c \vol]i, bii nmd)ti(^c, cic;cntf)ümH(i)e 6d)öpfimc^,

bcrcn gcl^Icr fo ouffaEcnb fitib, ha^ c§ fid) nid)t bcr ^ü'^c Iof)nen h)üxbe, jic

auf^ujä^lcn, iinb öon tncld^et bo(^ citiäclnc 6ä^c mcijx ©efü^le ertücdt unb mc^r

O^cbanfen angercc^t T^aBcn ala btc fcl^Icrlofcftcn dufter litcratift^er ß(c(^Qna. £)ie

^ntriguc be§ 9{oman§ cnttx)ic!elt ftd) nur, um bie innere äßelt jum ?hi§brud ju

Bringen. Der gan^^e S^^ed einer ©pifobe ift erreid^t, tnenn fie Ieibenf(^aftli(^e

©mpfinbungen t)ermittelt Ijat. ^Ber felBft Bei foI(^en ^Inläffen aeigt fid), n)a§ bie

a>erfafferin t)ermo(^t I)aBen tüürbe, ptte fie i^rem 2:alent nac^ biefer 9flid)tnng

©Kielraum gelaffen. Die Qerglieberung ber ßeibenfd^aften nnb ß^ftaraüere ift

t)on ie:§er aii^ für tnid^ ein foI(^e§ ßieBIing§ftubium getüefen, ha^ \^ felBft feine

UeBertreiBungen entfd^ulbige. DBtDo^^l ic§ onbererfeitg nii^t leugnen !ann no(^

tüiH, ha% eine 5U fuBtile S5eoBac^tung§gaBe p Schlußfolgerungen fül^rt, bie nur

in einselnen göEen jutreffenb finb, in anbercu bagegen eBeufo gut gan^ öerfdjieben

gebeutet ttjerben !önnten. 3n ben ^efd^reiBungen ift üBrigen§ S^rau t)on ©tael

oft ni(^t nxinber genau unb 3ut)erläfftg oI§ ber M^Ifte SSeoBac^tec. 3^re 2)ar=

fteEung t)on 5Rittelmä§ig!eit, ßangetüeile, eintöniger Sefc^rän^t^eit, hk nur 9leib

unb ^iggunft in SSetüegung 5U fe^en im Staube finb; t)ou geiftiger lleBer=

Icgen!§eit, bie gefürchtet unb gefaßt, oBer nic^t öerftanben tnirb, öon 35erftanb

unb 2Bi^, hk nad§ unb nad§ in ber Stidluft ber Dumml^eit erlöft^en muffen,

ift fo toa^xl Unb bann, \vk gefd^idt ift ber uugünftige ©inbrud ber ©c^il=

berungen DIortl^umBrifd^en ^rot)in3leBen§ burc^ hk S5emer!ungen €§tüalb'§ tüic

burd§ ba§ öeränberte Urtl^eil t)on ß^orinna felBft nai^ htm gtüeiten ^lufentl^alt in

ßnglanb corrigirt , unb tuie toeig anbererfeit^ hk merftöürbige grau tt)ieber ben

@nt]^ufia§mu§ für Italien buri^ bie @inf(^rän!ungen ber 6d)Iu§capiteI auf ha^

Tla% ber SGßal^rl^eit äurüd^ufül^ren
!

"

@in anbere§ Urtl^eil bon englifc^er 6eite barf niä^i üBergangen toerben.

(S§ ift ba§ t)on Sorb SB^ron. 5luf ha^ le^te SBlatt be§ ber Gräfin ©uiccioH

ge^örenben @jemplar§ t)on „(5;orinna" fc^rieB er innige 3[Borte an hk ©elieBte.

Dann fügte er in SSejug auf biefe§ i^r SieBIing§Bud^ i^ingu: „^(^ l^aBe grau

t)on 6tael gut gekannt — Beffer al§ fie Italien !annte. ^Hein ic§ toar tt)eit

baöon entfernt, bamal§ ju al^nen, ha% iä) einft mit i^ren (^ehaxiten in bem

ßanbe ben!en tDÜrbe, ha^ fie pm ülal^men ifirer anjiel^enbften ©(^öpfung getüäl^It

]§at. 3n ^e^ug auf Italien unb ©nglanb l^at fie jutüeilen '^täji, öfters nod^

Unred^t; in 25eaug auf ha^ §era aBer, ba§ nur eine ^flationalität unb !ein S3ater=

lanb tennt, irrt fie fi(^ faft niemals."

SSä^renb biefe SSeurtl^eiler \x^ burc^ hie an il^ren l^eimat^^lii^en 3]erl^ält=

niffen geüBte ^riti! ben @enu§ an ber !ünftlerif(^en ßeiftung nic^t öerMmmern
liegen, er^^oB ber Italiener Ugo go§colo in ben Spalten be§ „Gazettino del bei

Mondo" ben S5orh)urf, al§ l^aBe ha^ fSuä) Don grau t)on ©tael „infamato

ritalia, nel volere patrocinarla" . 5lu(^ er l^at fpäter anber§ üBer biefen ^un!t

gebadet.

Italien felBft ift banlbar geBlieBen. Qu ben ©(^aufenftern ber bortigen

^ud)!öänbler fel§lt noij ]§eute* faft niemals ein ßjemplar t)on „Corinna", ol§

unt)ertüel!lid§e§ SSlatt im ßl^renlran^, ben hit gremben auf claffifc^er ßrbe

niebergelegt ^oBen.
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S)ie Sefer ber 1881 eingeganöenen S^^W^'^it „;^m neuen üleit^'' unb ber

,,§ifton|(^en ^^itW^'ift" fennen jdjon |eit i^a^ren Dr. 6aii 33(afenbotff
,

^ur S^^t

Dbei'Ie^rer am fönigltdien 33i§mar(i=@t)mnafium ju $t)n^, aU einen ^or|(i)er, ber ba§

Seben be§ ^o|)uIärften f^elb^errn, ben ^reufeen unb S)eutfd§Ianb jemaB befeffen

^aben, ^u feiner ©ipecialität gemacht ^at. S)urd) feine ^nfteEung am @t)mnafium

p ©targarb !)atte S3tafenborff 1872 ©etegen^eit, eine ©ammlung öon S5Iü(^er=

Briefen ein^ufe^en, todä)^ ftc^ im Sefi^ ber in ber ^M^e öon (Stargarb anfäffigen

f^-amitie t)on Sonin befanb. 2)iefe unverhoffte ©ntbecfung beftimmte bie 9ti(i)tung

feiner ©tubien, in benen er fid^ and) hmä) bie 1876 erfd^ienene, folib gearbeitete

Sßigger'f(f)e ßebenabefd^reibung be§ ^3larf(^aE 3)ortt)ärt§ nid)t unterbrechen lieg unb
bereu @rgebniffe nunmehr borliegen ^). Slafenborff ^at fid^ barin nid^t bie 5luf=

gäbe gefteEt, S3(üd^er'§ !riegerifd)e 2;|ätig!eit in erfd^öpfenber Söeife bar^ufteEen unb

5U toürbigen. 5hd§t o^ne @runb ift er ber ^Oleinung, ba§ eine fold^e S)arfteEung nur

möglich toäre, toenn toir eine au§fül§rlid§e ^efd^id^te ber ^yrei^eitSlriege tjon ©eiten be§

großen @eneralftabe§ befä^en, n)ag leiber nod) nidfit ber fyaE ift. 5tber barauf I^at

felafenborff fein 3lugenmer! gerid^tet, ein gan^eg 61§ara!terbitb feine§ Selben 3U ent=

tnerfen, bon bem er im S^ormort mit üted^t fagt: „i^c^ l^ätte fonft fiirdf)ten muffen,

mid^ mit i^m felbft in SBiberfprud^ ju fe|en, meld^er nie ^Inf^rudf) barauf erl^oben l^at,

aU Ärieg§!ünftier unb Sd§lad§tenben!er ju gelten, fonbern mit bem ^u^me jufrieben

toar, bag S5oI! in SBaffen bortoärt^ gegen ben fyeinb, t)orn)ärt§ aum ©iege gefül^rt äu

l^aben. ßiegt aber gerabe in ber munberbaren Sel)errfc^ung ber ^emüt^er feine eigent=

lid^e SSebeutung, fo mar bamit hu 5lufgabe gefteEt, auä) bie 2:^ätig!eit be§felben

au^er^alb be§ ärieg§bienfte§ ju erforfi^en unb bamit ben (SinfluB feftäufteEen, meld§en

bie ^arte @d^ule be§ Seben§ auf bie ^nttoidlung beg S]§ara!ter§ geübt ^at. Gerabe

nad§ biefer 9tid§tung mirb mein Sud^ mefentlid§ 5^eue§ bieten."

33lafenborff ^at bamit in ber 2;^at ben ^un!t angegeben, in meld^em fein 33uc§

einen gortfd^ritt in ber SBiffenfd^aft beaeid^net. 6§ ift nid§t o^ne einzelne S^erftöge;

auf ©. 27 mirb bie 6rbftatt|alterin bon ^oEanb, um bereu miEen griebrid)

SBil^etm II. 1787 fid§ in bie nieberlänbifdf)en äöirren einmifd^te, mit einem ftarfen

lapsus calami „bie ,^önigin" genannt, unb ©. 37 ]§ei§t e§: fd§on bie ^iEni^er

3ufammen!unft ^abz ben franjöfifd^en ^ad^t^abern 3ur leid^tfertigen Ärieg§er!(ärung

genügt, eine SSe^^au^tung , an ber ^Ee§ falfd^ ift; bie ^iEni^er 3ufammenfunft mar
nid^t ber einzige unb nod^ toeniger ber fofortige ©runb ber ^rieg§er!(ärung, unb biefe

^rieg§er!Iärung felbft !ann — man mag bon il^ren Urbebern benfen toie man miE—
nur hd oberfläd^lid^er SSetrad^tung ber S)inge mit bem SSeimort „teid^tfertig" abget^an

merben; in SBa^r^eil mar ein frieblid^e§ ©inberne^men ^mifc^en ben @runbfä|en ber

Stebolution unb benen be§ alten @uro|ja unmöglid§.

1) ©eb^Qtb Sebercd^t bon Slüd^er. 2}Dn Dr. ßatl SSlafcnborff. Berlin, SBeibmann'fd^e
SBud^'^anblung. 1887.
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©icl)t man aber öon fold^en ßinaelnljeiten ab, jo :^at SBlafenborff gerabe baä

perfüuli(i)e Sebeu feineg .gelben mit gvogem ßrfolg in§ ßid^t ju ftetten unternommen.

2öir erfa:^ren namentUd) üiet ^Jteueö über ben ^^ufent^alt 33(ü(i)er'ö in ^ommern
(1807—1811); fanm ein mic^tiger Sl^eit feinet ßebenö, über ben nid^t 33rieje beg

^IJlanneS fetbft un§ unterrid)teten, tüie jebeSmal feine S3er^ä(tnifje unb feine pcrföntid)e

©tellung 3U ben greigniffen gemefen ift. (S§ fei unö geftattet, bie §au^tergebntffe

beg 33n^eö in Äür^e unferen Sefern öor^ujü^ren.

SStüc^er toarb am 16. 2)ecember 1742 ju 3ftoftorf alö fiebenter Sol^n be§ frül^eren

l^effen=!afferfcf)en ütittmeifterg ßi^riftian f^riebrid^ üon Studier, bem <Bpxo^ eineg alten

mec£(enburgt[d§en (Sefd^ted)t§, geboren, ^m grü^ling 1758 trat @eb^arb ßeberec^t

mit cttoaS über fünfäe'^n ^af^xtn al§ ^^unfer in fd^mebifd^e 2)ienfte, ebenfo mie fein

trüber ©iegfrieb, toä^renb )eine ^xod älteren SSrüber, S3ert:^olb §an§ unb SSurd^arb,

il)retfeit§ im «&eere ^^n^brid^'ä II. bienten. 2öie im trogen fo im kleinen: »ie bie

beutfd£)en ©tämme ^n jebem großen .Kriege in t)erfd)iebenen Heerlagern iodf)ten, toie

jeber euro^)äifd^e 3ufcimmenfto| feit bem me[t|)plif(^en ^rieben ju einem beutfd^en

Öürgerfriege 5lnla| gab, fo fe^te fid^ biefer Sw^^efpiit foi"t bi§ in ben <Bä)o^ ber

gamilien. ^^m 29. ^uguft 1760 mürbe SBlüd^er Don ben ^ufaren be§ Oberften 53elting

gefangen, unb ber fd^mudfe ^un!er gefäEt bem Cberften fo, ia^ er i^m ben SSorfd^lag

mad^t, er foEe fur^er §anb in fein ülegiment eintreten. (Semi§ ift au^ ba§ bejeid^nenb

!

SSlüc^er fteigt, mä^renb feine ^toei SSrüber in griebrii^'S S)ienfte faEen, rafdt) ^um
^^^remierlieutenant auf, mirb in ber legten großen ©d^ladfit beö ftebenjäl^rigen ^riegeö,

bei gi^eiberg am 29. October 1762, mo bie S5eEing=<g)ufaren je^n Kanonen unb fünf=

je^^n t^a^nen erbeuteten, am gu§e tjertounbet unb mu§ fid^ in Seip^ig in är^tlidie

SBel^anblung geben, ^aö ütegiment toarb nad§ bem ^^rieben nad^ <Biolp in ^^^ommern

gelegt; aU bie erfte 3:^eilung $olen§ l^eranna^te, 30g Slüd^er mit nad^ bem Often,

toobei er an ber ©^ije üon öierjig §ufaren breÜ^unbert ßonföberirte ^erf^rengte unb

öom Äönig fetbft für „einen tüd^tigen Officier" erÜärt toarb. 5luf biefem S^ge lernt

er Caroline 5lmalie f^reiin uon ^IRe^ling !ennen unb fü^rt ba§ fd^öne unb reiche

5[Jläbd^en im ^uni 1773 '^eim, nad^bem t)orl§er bie ßöfung be§ 5Jiiütärüerl)ältniffe§

in jä^er SBeife l^erb eigeführt toar. 5ln ©tette S3(üd§er'§, toel(^er jum älteften ©tab§=

rittmeifter im Äegimente aufgerücEt toar, tourbe |)lö|lid§ ber ^remierlieutenant tion

^äger§felb gum ©d^toabronSfü^rer ernannt, unb obtoo^l biefer fünf^el^n ^a^re älter

toar al§ Sölüd^er, fo gerietl) Se^terer bod^ fo in S^im, bag er bem o^önig fdtirieb:

„S)er Don :3fäger§felb , ber fein anbere§ SSerbienft ^at, al§ bei; ^otjn be§ ^JJlarfgrafen

öon ©d^toebt äu fein, ift mir öorge^ogen; id^ bitte @to. ^ajeftät um meinen Slbfdt)ieb!"

Sluf ein fold§e§ 5luftreten ^in !ann e§ nid^t SBunber nehmen, ba^ ber ^önig S3tü(^er

auöörberft mit 3lrreft beftrajte unb i^n fobann am 3. fj^'^^u^^* 1773 au§ bem

2)ienfte ftieg.

@§ folgen nun t)ier3e^n ^a^^re ber 3um(fge^ogen^eit ; SSlüd^er lebt mit feiner

@attin äuerft in ©refonfe, fobann auf bem @ute @ro§=9ftabboto bei 9fiegentoalbe , ba§

i^m fein ©d^toiegerbater ertoorben ^atte; im Saufe ber S^it tourben i^m fed^§ Böf)m
geboren, toobon brei frül) toieber ftarben, fjjäter aud^ ein Söd^terlein, ^rieberüe. 2)a§

Seben eine§ @ut§]^errn befriebigte 58lüdf)er nid^t, mit fo großem gifer er aud^ ben

^flic^ten eines Sanbtoirtl^eS fid^ toibmete unb fo 2:üd§tige§ er al§ fold^er aud§ leiftete;

fd^on 1778 berfud^te er toieber in§ <g)eer aufgenommen ju toerben; aber fo lange

i^riebridt) II. lebte, toaren aEe 6d^ritte umfonft. @rft al§ ^^riebrid^ SBit^elm II. ben

%1)xon beftieg, tourbe S3lüd§er im Wdx^ 1787 al§ ^Dflajor in fein alte§ ^Regiment, unb

5toar öor bem .^errn üon ;Säger§felb, eingereicht; er nal^m nuuiim l)oEänbifd^en i^dh^

äuge 5lntl^eil unb rücfte 1791 nad^ ©d^leften, al§ ein aEgemeiner ^rieg im Often

au§äubred)en bro^te. ©eine @ema^lin toar um biefe 3^it bon ber @eburt be§ legten

©oT^neg :^er fo leibenb, ba^ SSlüd^er ber 3lbfd)ieb bitterlid^ fd^toer toarb: „(Sie :^aben

mid^ nid^t fd^toad^, fonbern gefül^löoE gefe^en;" „tonnte iä) meinem ^er^en folgen,

bann bliebe id^ hd euc^; aber id^ mu§ ber ^flid^t unb ber ^^aC^ne folgen." 5lm
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17. ^uni 1791 ntugte er öon ©c^önfee in ^ßeft^jreufeen au§ ben Eingang be§ Don
il^m fo unbefd^reiblid^ geliebten äöei6e§ melben. SBatb ^ernai^ Begannen bie 9t^etn=

felbäüge gegen bie ^ran^ojen, toobei fid§ 33tüd§er, toeld^er jeit 5luguft 1790 OBerft
toar, t)or 5lEem in ber Bii)iaä)i t)on Äintoeiter am 28. ^ai 1794 an ber @^i^e
ber rotten §ufaren ]§ert)ovt]§at: mit Btoger Kletterei fd^tug er ein feinblid§e§ 6or|)§ unb
erBentete fe(|§ .Kanonen; ber ©rBprin^ öon ^o^enlo'^e

, felBft ein tJortrefftid^er §eer=

tül^rer, toar be§ SoBe§ üott. 5lm ©d^lug be§ Mege§ fonnte fid§ S3(ü(^er rühmen,
ba§ fein Sfleßiment 11 Kanonen, 7 ^ulöern)agen , 5 f^al^nen, 1 ©eneraUieutenant,

137 Officiere, 3327 gjlann unb 1134 ^ferbe in feine (Betoatt geBrad^t :§aBe. ^(üd^er

er'^ielt al§ tool^ttjerbiente 5(ner!ennung im 3^uni 1794 bie Sönrbe eine§ @eneralmajor§

unb ben rotten 5lbIerorben.

(5§ ift i$ara!tertftif(^ für i^n, U^ie er, nad§ metjreren öerfel^Uen S5erjud§en
,
feinen

^inbern mieber eine ^!)Jlutter gab. ^n 5luri(^ Tratte er im ^fa^^'ß 1795 Bei einem

^aftma^le, ba§ ber ^räfibent ber Ärieg§= unb S)omänen!ammer ^ßeter bon ßolomB
gaB, beffen bamalö ämeiunbc^manaigjä^rige ^^od^ter 5lmalie fennen gelernt, tnar bon
i^x Be^auBert morben, unb ^ielt o^ne Sßeitereg fur^ nad^^er, felBft ein 3tt)eiunbtunf5ig=

jäl^riger, um ba§ gräutein mit bem S3emer!en an: einen ÄorB acce^tire er nid^t, unb
in öier Söod^en muffe bie ^od^^eit fein. §errn öon ßoIomB unb feiner (Sattin toar

ber 5llter§unterfd^ieb anfangt Beben!üd^ ; aBer fie l^atten ein (Sinfe^en, unb am 19. 3uU
erfolgte auf @ut ©anbl^orft Bei 3lurid§ bie S^rauung. S)ie junge grau berftanb e§

nid^t nur, i^ren (iJatten ^u Beglücken, fonbern toarb aud^ ber T^erantoad^fenben Sod^ter

f^rieberife ^Jtutter uub f^^i-'eunbin. @r felBft aBer T^ing mit aärtlid^er ßieBe an feiner

i^xan unb rü'^mte i^re 2;ugenben feinen fyreunben gegenüBer. So (efen toir in einem

©df)reiBen an 33onin: „l^eügtig Bin id^ unBefd^reiBUg glüdüg burd) mein meiB/' unb
in einem anberen an feinen ^yreunb S3ree| : „meine f^rau l^at ba§ 35erbienft , baß fie

mirf) 5u einem rul^igen orbenttigen menfd^en mad^t."

äöäljrenb ber elfjäl^rigen gviebenS^eit ftanb 35tü(^er in ©mben, ^tünfter, @mmerid§

unb toieber (1802—1806) in 3Jlünfter, beffen enbgültige ©inberleiBung in ^reufeen

!raft be§ ^atent§ t)om 16. S^uli 1802 burd^ i^n BetoerffteEigt tt)urbe. ©o toiber-

tüärtig aud^ biefe ßinUerleiBung ben ^Jlünfterlänbern toar, tneld^e bie S3eamten

„lut^ergge i)idV6ppt" unb bie Officiere „prüefe äöinbBübelg" nannten, fo gewann
S5(ü{|er boc^ |3erfönlid§ bie 3uneigung be§ S5oIfe§ burd^ ba§ f^^unblid^e @ntgegen=

kommen unb ha^ ftrenge 9ted^t§gefü^t, ba§ er Bei jeber @etegenl§eit an ben 5tag legte.

(Sogar ba§ 2)omcapitel mürbe fo fe^^r bon i^m eingenommen, bafe e§ Bei bem i^önig

eine S^orftettung einreid^te, man möge ^lüd)er al§ ^ouberneur in ber ©tabt Beiaffen,

^n ^Mnfter trat S5lüdf)er aud^ in nat)e Söe^iel^ungen au bem OBer^jräfibenten f^reil^errn

t)on ©tein; Beibe Männer, bie f|3äter an bem großen äöer!e beutf(^er SSefreiung ^ufammen
arBeiten fotCten, Betool^nten je einen fylügel be§ ©d)loffe§ ;

„^räfibent bon Stein ift ein

fe^r Bramer man,'' fd^reiBt felüd^er, „mit ben id^ gan^ Harmonire." S)ie allgemeinen

Jpolitifclien S5er]^ältniffe Befviebigten ben General fe^r toenig. infolge ber ^lieberlage bon

^ufterli^ toar ^reu^en nocC)mal§ bor bem Sufammenftog mit bem ^aifer ^Za^oleon

3urüdfgetoi(^en; aBer e§ erlangte bamit nid^t mei)x al§ einen 5luffd^uB ber ^ataftro)3^e,

toeld^e 1806 üBer ben Staat :§ereinBrad§. ^lü(^er ging boE Siege§:^offnung in ben

^ampf, ben man nad^ feiner 5lnfid)t mit aEem ^aäjhxudt eröffnen mußte. „S)er

erfte Sd^lag," fd^reiBt er an 9lüd§el, „muß berBe fein, fie muffen i^m alfo aud^ mit

frafft Beginnen, Bin iä) erft mit bie l^iefigen Sru^pen Bel^ i:^nen, fo glauBe iä) toi^r

!önnen un§ tooE mit einen ber marfd^eEe meffen, unb toirb einer berBe au^geprügelb,

ber fagt e§ in bertrauen ben anbern, unb e§ rebet fid§ toeitter." f^i-'^ilidt) foEte e§

anber§ fommen. S)ie Söeftimmung be§ f^elb^ugeg, toel^e anfänglid^ in ben Rauben
ber ^reußen lag, ging rafd^ an bie gran^ofen über, toeld^e fid^ ^aumBurg'S Be*

mäd^tigten, fomit in ben ütürfen ber f^einbe gelangten unb bann am 14. OctoBer

1806 ben S)o|)|)elfieg Bei ^ena unb 5luerftäbt erfod^ten. ^lüd^er f)at an ber legten

©d^lad^t t^eilgenommen; aBer Bei ber l§errfd§enben S^ertoirrung im ^eere unb toeil bie

Dteiterei i^re ©d^ulbigleit nid^t t^at, bermod^te er ba§ Unglüdf nid^t aB^utoenben.

S)cutfdöe 9tunbf$au. XIV, 11. 19
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Um fo l^elben^after BenaT^m er fid^ Bei bem Sflürfauöe. 5ln ber ßa^jitutation be§ un=

ölüc!ad)en ^tinaen öon .g)oI)cnIo:§e bei ^renjlau na^m er feinen 2;^ei(; e§ tcar

^]!JlQffcnba(i)'8 Ueberaeugung , bag biefelbe üerptet lootben, tüenn S3lüd§er, „ber

rettenbe engel", aur Stelle getüefen toäre: gerabe, bag er bamatS fid^ nid^t rec^täeitig

mit $o:^enlo!)e bereinigt ^atte, ift il^m bon ^affenbac^ jum fc^tüeren SSortüurf ge=

mad^t tüorben. SBlüd^er, bem biefe ^Bereinigung ^f)^fi|^ unmögüd^ getoejen njar, xoiii}

auf Sübecf aurürf, um ben ^einb öon ber S3er|o(gung be§ ^önig§ abäu^ietjen, fic^ n30=

mög(idf) mit ben ©nglänbern au bereinigen unb bann Berlin au befreien. £abei ^at

er bann freilid^ ßübecC nid^t galten !önnen unb fid) mit 7000 ^ann am 7. 5^obember

bei 9flatfau ergeben muffen, „tbeil id§/' tüie er an ben ©d^lug ber Urfunbe fc^rieb,

„fein S3rot unb feine 5Runition l^abe." Unter ben bieten 6ai)itu(ationen jener 3fit

mar e§, mie ]päkx amtlid^ anerfannt morben ift, eine ber menigen, bie geregt«

fertigt mar.

S)ie f^ranjofen bel^anbelten ben gefangenen General mit auSne^menber .g)öflid§feit;

bei jeber @etegenT§eit bezeugten fie i^re ^od^ad^tung bor feiner ftanbl^aften Saipferfeit,

unb er burfte in Hamburg fit^ gana nad^ ^Belieben betcegen, aud§ feine gamilie na^=

fommen laffen. 5^ad^ bier ^Oflonaten marb er gegen ben General S5ii^ auggemec^felt,

unb auf bem SOßege nad§ Äönigeberg am 22. 5(^ril 1807 jur §(ubiena beim

^aifer nad^ f^infenftein befolgten. S)ie Unterrebung bauerte etma eine Stunbe; ber

^aifer mar überaus lieben§mürbig unb fud^te ben General jur f^riebengbermittlung ju

betoegen: er münfd^e lebhaft mit bem ^önig mieber in§ (Sinbernel^men gu fommen;
toenn er ein ^reu^ifd§e§ .^eer fi^Iage, fo fei e§ i^m, al§ toenn er mit feiner re(^ten

feine linfe §anb fd^Iage. „S)a§ ift ein berflud§ter ^erl; er mar fo fdCiarmant, ba^

id^ gar nid§t an einen ^a^ gegen il§n bai^te; bod§ ber berflud^te f^m^^ fängt mic^

nid^t." ^it großen Hoffnungen, meil er ba§ franjöfifd^e ^eer in fe^^r fd^ted^tem 3^=
ftanbe gefe^en ^atte, feierte S5(ü(^er ju bem ^önig aurütf; aber ia^ Gommanbo in

(5df)mebif(^ = ^Pommern , ba§ SBlüd^er nunmehr auf Söunfi^ ^uftab^g IV. übernahm,

trug iljm feine Sorbeeren ein; erft am 3. i^uli fünbigte ©uftab ben i^ranjofen ben

SCßaffenftiUftanb auf, unb bereite am 9. Suli erfolgte ber triebe bon 2:ilfit, mel(^er

bie ^reu^ifd^e 9Jtonard^ie auf bie §ätfte i^re§ früheren Umfanget l^erabfe^te.

2)aö Unglücf be§ ©taate§ mürbe bon ^iemanbem fd^toerer getragen aU bon

S5Iü($er. ßin SSrief §arbenberg'§ er^re^te xtim in biefer 3^^ ,.T^ei§e 2:^ränen" ; man
fann barau§ auf feinen ^n'^alt fd§lie^en: „o möchte iä) bod§ bor meinem 5lb(eben bie

ganae äöelt in geuer unb f^lammen feigen! fo bürfte id§ an biefem (5d§auf|)iel mic^

im Seben nod§ einmal unb aule|t ergoßen fönnen. Glauben Sie midt), mein inniger

greunb , bie Söelt ift nid^t§ S5effere§ mert^ al§ a^ berbrennen
; fie ift au fd^änblid^

unb bie 5!)lenf(^en grögtent^eil^ au gro^e Un^olbe gemorben." ^lüd^er berbrad§te bie

Sa^re 1807—1811 al§ (Seneralgouberneur bon ^ommern unb ber 9leumarf, t^eilg

in %xepiott) — bi§ 1808 unb mieber 1811 — t^eiB in ©targarb. 3ebe Hoffnung

auf Äam|3f erfüEte i'^n mit f^teubigfeit ; er ging fogar fo meit, feine 5(bneigung gegen

aEe§ ^olitifiren au überminben unb 1809 bem ^önig mit unmittelbaren S5orfteEungen

au na^en, ba§ man fid^ an ber ©eite £)efterrei(^§ auf 5^a|)oleon ftüraen foEe. „Srage

f^effeln mer ba miE/' fd^rieb er an @raf @ö|en, „id§ nid^t; id§ bin frei geboren unb

muS aud§ fo fterben." S5on ber 9leutralität befürt^tete er ba§ 6d^ic£fal, meld^e^ 1806
ber ^urfürft bon Reffen gehabt ]§atte; „S)eutfd§lanb§ ^rei^eit mirb am legten f^aben

bon @m. gOlajeftät gel^alten" : man fönne auf 60 000 ^Dtann geübter ©olbaten, auf

ebenfo biele t^eil§ ejercirte, itjtiU maffenfäl^ige Krieger unb ))a^ ganae Sanb aä^len.

@§ brandet ni(^t gefagt au merben, mie ber mo:§lermogene ©ntfi^lul be§ Äönig§, bod^

neutral au bleiben, auf S3lüd§er einmirfte; aber er blieb ber getreue S)iener feinet

Herrn, beffen §ulb nod^ 1809 fid^ il^m au erfennen gab, al§ f^riebrid^ Sßill^elm III.

unb feine @emal)lin ßuife auf ber üteife bon Äönig^berg nad^ SSerlin aud^ ©targarb
berüT^rten» S)er 2;ob ber angebeteten, i:§m ftet§ l^ulbboE gefinnten Königin entlodtte

bem General ben 5lu§ruf: „Sd§ bin mie bom S3li^ getroffen, ber ftola ber äöeiber

ift alfo bon ber @rbe @efd§ieben. (Sott im §imeE fie mu| bor un§ au gu'^t gemefen fein."

I



©ebl^arb ßebcrec^t t)on SBlüd^er. 291

3u biefcm Seib gefeEten ftd^ 1808 noi^ !ör|)er(id§e |)eimfuc^un9en, t)on benen ber

@enera( fo gequält tnurbe, ha^ man ha^ ©d§(immfte fürchtete. 3)er ütegimentöatät

§orIac^er, ber fic§ felBft Banger (Sorge nid^t ertoe^ren fonnte^), fteEte ü^n jebod^

1809 tüieber ^er; ,,iä) Bin n)eit gefunber toie td^ nie toax, id) ^abe fotd^en ^p^jetit

äum offen, bafe id§ mid§ atte augenblicte ben 9Jlagen öerberBe . . . ic§ genieße unter

f^reunbe ba§ ßeBen, Sartte Biege ic^ nad^ alter SGßeife."

^reu^en genog in ber ganzen 3^^ Uon 1807 — 1813 feine tt)ir!tic§e ülul^e; fort=

Ujä^renb n)urbe e§ tjon ben Söanblungen ber euro^jäifc^en ßage öor atten anberen

beutfd§en Staaten Betroffen , UJeil e§ in ^JZa^oleon'g klugen ftet§ ein unfid^erer Factor

tnar unb BlieB, unb foBalb eine S5ern)i(f(ung fid^ Bilbete, trat aud^ bie §rage auf:

tük in berfelBen ^reu^en unfd^äblid^ 5U mad£)en fei. @o namentlid^ 1811 , aU ber

3ufammenfto§ i^ranfreid§§ unb ^flu^lanb^ ^erannal^te. SBürbe ^apoUon nid^t bamit
Beginnen, ba^ er fid^ be§ am Söege nad^ 5Jlo§!au liegenben @taate§ burd^ ööEige

SSefe^ung öerfid^erte? SSlüd^er fa^ ba§ n)arnenbe SSeif^iel ber fpanifclien ©errfd§er=

fantiUe öor klugen, bereu ßanb ber ^aifer unter bem SSorUjanb be§ :portugieftfc|en

Krieges mit feinen Segionen üBerfd^toemmt §atte unb bie aBbann il)re§ 2]§rone§ Be=

rauBt tüorben tnar. ßie§ man bie f^ran^ofen, bie ja o^ne^in immer nod§ in ©logau,

Äüftrin unb ©tettin ftanben, in ^reugen n)eiter einbringen, fo mar öielleid^t für bie

^o^enjoEern ba§ 2oo§ ber S3ourBonen 3U Bejürd^ten. 2)e§§alB ma'^nte Slüd^er 3um
äöiberftanb, fo lange eg nod^ S^it ]^h ii^b rid^tete öon 5lre^jtom au§ in ^olBerg ein

öerfd^auäteg Sager :^er, ba§ mit 20 000 ^ann mirffam tjerf^eibigt merben fonnte.

enbe 5luguft tjatte ber ^önig 74 000 ^ann unter ben Söaffen. 5lBer alg ber Äaifer

nur bie ^a^l ^mifd^en ber @infteEung ber Ütüftungen unb fofortigem f&xnä) lie§, gaB

griebrid^ äöil^elm III. bod§ nad§; mit 9le(f)t, toeil auf rafd^e §ilfe burd^ bie 9^uffen

je^t fc^led^terbing§ nid^t ^u ^offen mar unb ^reufeen aEein bem Imperator ^ätte un=

fe^lBar erliegen muffen. SSlüc^er fnirfd^te ; o'^ne 5luffe^en ju maclien, fe^te er tro^bem

mit 9000 ^ann bie SlrBeit an feinen ©d^an^en fort; aBer bem fran^öfifd^en @e=

fanbten 9Jlarfan entging bie§ nii^t, unb im 5^oöemBer 1811 er^mang ^Zapoleon bie

ßntlaffung be§ unBotmä^igen @eneral§, ^fn^ge^eim lie§ ber ^önig bemfelBen aUe

5lner!ennung miberfa^ren; 33lüd§er Be!am ba§ @ut .^un^enborf Bei ^^leige al§ @nt=

ft^äbigung für mand^erlei ^^-orberungen, meiere er er^eBen burfte unb Bei feiner lln=

fä^igfeit ju georbneter 3öirt^fd^aft§fii§rung aud^ er^eBen mu^te. ^n S3re§lau erleBte

er bann ben ungeheuren ©d^lag, meld)er 5fla|)oleon'§ gro§e§ §eer in 9ftu§lanb Uer=

nic^tete, unb bie (Sr^eBung be§ 3^a:^re§ 1813.

5ll§ fid^ Sriebrid^ Söil^elm III. entfd^lo^, je^t bie äöürfel üBer ©ein unb ^id^t=

fein äu tüerfen, fd^tüanfte bie @ntfd§eibung üBer bie ^erfönlii^feit be§ £)BerBefe^l§=

^aBerö Stüifd^en @raf Sauen^ien unb SBlüd^er. @rfteren emipfa^l ber OBerft ^nefeBedt; für

Ölüd§er trat ©d^arn'^orft ein, meil berjenige ^ann ber geeignetfte ^nfül^rer fei, toeld^er

gan^ frei fei öon f^urd^t t)or 5^apoleon, unb am 28. §eBruar unter^ei^nete ber ^önig

bie Ernennung Slüd§er'§, bem ©d^arn'^orft al§ @eneralquartiermeifter, b. §. al§ <&au|jt

be§ @eneralftaBe§, fid^ ^ugefeEte: al§ ^meiter Venera IftaBSoffixier marb @neifenau Be=

1) ^ä) Benu^e bie ©elegcn'^eit, um beit a3lüd^er=9^orfd^ern 9lac^rid|t öon ber @j:iftena einiger

BiS'^er unbefannter S3riefe 23lüc^er'§ ju geben, bie fid^ in ben .^anben eine» meiner SSerwanbten, be§

^crrn 9fiittergut§befi^er§ SSürger auf ©d^lofe ?lmU§'^agen, Oberamt ©erabronn in Söürttembcrg,

befinben unb an ben frül)eren S3eft|er be§ (Sute§, ben bamaligen fbniglid^en 0legiment§d^irurgu§

.^orlac^er in Königsberg, gerid^tet ftnb. SBeibe ()anbeln öortoiegenb öon S5lüd)er'§ ®efunbl)eit§s

öer:^ältnii|en unb eignen fid^ toegcn i'^rer rüd^oltlofen ©prad^e über biefe S)inge nid^t ttjo^t jnr

unberlüräten SSeröffentUd^ung in biefen SBlattcrn. S)er erfte SÖrief ift gefd^rieben in ©targarb,

am 20. 3Jlat 1809. „S)a§ warme Söetter t^ut mid^ red^t n)ol)l unb td^ reite aUe Xage ein

©tünbd^en . . . Wöä)tz e§ am politifd^en .^oriäonte bod^ aud^ gute äBitterung geben, i^ bin

in gejpannter @rn?artung, ma§ ic^ öon oben ^er öor ütefolution er'^alte, mein @ntfd^lu§ ift feft

genommen." ^arbenberg tt?irb in bem SSriefe SSlüd^er'ö „alter S-^^unb unb ©önner" genannt,

au(^ „braöer ^ann", unb eine Sfteife nad^ Königsberg aU möglt^er Söeife balb beöorftejenb bes

äeid)net. ^er smeite Srief ift o'^ne atte Zeitangabe; er befogt, ba§ S3lüd|er'S ©efunb^eitSauftanb

fo gut fei, n^ie er e§ nur irünfc^en fönne, unb mac^t einige n?eitere auf biefe 2)inge beäügli(^c

eingaben.
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tujen. 5l(äBaIb ?(^vieB ^(üd^er an ben treuen 39omn md) ^ommetn, er foEe tl^m,

hjenn e§ in ber 3Belt ntögtid^ Jei, ein :paar ^ferbe bejorgen, bie er gern bejatiten

tüotte. ,,2)ein ältefter ©o^n unb mein jüngfter mögen fic^ nun anä) nur aufmadCien,

baS unti)ätige ßeben ]d)idt fid^ für fie nid^t. kleiner f^rau tüffe id^ bie §änbe,

S)einen J^öd^tern, tnenn fie e^ ertauben, ben ^Jiunb." 6r Ujar, nac^bem ein ^ieber=

anfaE überujunben, balb an ber ©pi^e feiner 2ru^3|)en unb ©nbe 'jJJlärj fd^on in

2)re§ben, t)ott „^uüerfidC)t, Doli guter Saune, „^an immer munter bruff Io§ ge=

fungen!" fagte er in 2)re§ben 5U einem jungen ^ann, \odd)ex it)n um bie (jrlaubni^

gebeten Tratte, eine Sammlung öon ^riegSliebern für bie ©olbaten brucien (äffen ju

bürfen. „2)a§ bringt cixoa^ f^euer unter bie ßeute. ^^^t mu§ ein S^eber fingen, tüie

i^m um§ §era ift, ber eine mit bem ©d^nabel, ber anbere mit bem ©abetl"

©oEen toir nun ^^(üd^er auf bem Siegeggange folgen, auf meld^em er ba§ 3iel

erreid^te, nac^ bem er feit S^a'^ren ted)3te? ©oEen mir er^ätilen, toie er feine ^n!ün=

bigung an bie ©ad^fen toai^x mad§te unb „bie alten 2;^rone fieberte unb bie 9tationa(=

unabl)ängig!eit erlämpfte" ? 2Bir benfen, nein, i^ebermann mei§ bie§. S)a6 S3(üd§er

ein §auptantl§eit an bem ©iege gebührt , !ann ^liemanb beftreiten , and) ber nid^t,

meld^er etma (5Jneifenau'§ überlegener Strategie \)a^ größere S5erbien|t jufd^reiben

möd^te. 2öa§ ©d^arn^orft geurt^eitt ^atte, ba§ ermie^ fid§ al§ ma^r unb 3utreffenb

in jeber entfd^eibenben ©tunbe biefe§ ben!mürbigen ^riege^. S{üd)cr mar o^ne aEe

^urd^t bor bem 33efieger @uropa'§ ; menn aEe öor ^la^oleon gitterten, fo mar e§ ftet§

fein :^öd^fter, l^eigefter, aEeiniger äöunfd^, ben @ema(tigen auf bem ©d§lad^tfelbe ju

fäffen unb mit ber „eifernen Sauge" ju erbrürfen, mit meld^er f^runbSberg'^ ßanb§=

!ned^te bei ^abia bie gefürd^teten ©ieger bon ^Ularignano erbrüdt Ratten, ^uf biefe§

33er^atten !am bor 5lEem biel an; ber ©olbat erfüEte fid§, mie ele!trifirt, mit bem
!ü^nen ©dC)lad§tenmut§ feine§ i^tlh^txxn, unb ba§ ^Jlebufen^aupt be§ Gorfen öerlor

feine öerfteinernbe SBirfung. 2öie oft foEte fpäterl^in, menn ^Ee§ ftocJte, bom „fd§le=

fifd^en §eere" 33(ücfjer'^ ber eintrieb au§gel)en ju neuem S3orfturm, ber enblid^ „ben

großen ßolo§," mie 5B(üd§er auf bem ßeip^iger ©iegeSfelbe fd^rieb, niebermarf unb

Europa t)on bem „großen 2iran" befreite. Einige fteine 3üge reben mel)r aU biete

Söorte. S3et @ro§görfd§en , am 2. 53Zai 1813, fiel eine @ranate nat)e bei Studier

nieber; „@m. ©ixeEen^, eine Granate!" rief HEe^ marnenb; „^, fo la^t bod§ ben

S)eubel,'' fagte ber ßJeneral ganj ru'^ig, fa^ ju, mie fie fre^jirte, unb ritt bann erft

meg. 35alb nad^^er traf i^n eine ©eme^rlugel in bie ©eite; fobalb er bom Wr^t

erfu'^r, ba§ bie äöunbe ungefä^rlid^ fei, mar er nid^t me^r 5U galten, unb jagte

mieber in§ ^emü^I ^urüdf. Siöie am 3lbenb ber Stürf^ug Befohlen marb, geriet!) er

au^er fid^; „toag, aE' ba§ 33(ut foEte umfonft gefloffen fein? 9lun unb nimmer ge^e

id^ äurürf, fonbern noc^ in biefer 5lad§t merbe id) bie f^^'an^ofen 5ufammenT§auen, ba^

fid^ biejenigen fd^ömen foEen, bie ha^ Söort Ütüd^ug au§gefprod£)en ^aben!" XXnb

mirüid^ fül)rte er bei ber 9lad^t feine ©(^mabronen gegen ba§ fran^öfifd^e Sager, fo

ba§ 5^a|)oleon felbft au§ feiner 9lul§e aufgefd^eud^t marb; unb nur bie Ungunft be§

S5oben§ ber^inberte bie 5Durd§fü^rung be§ Unternehmend. i)iefe unerf(^ütterlid^e |)elben=

l§aftig!eit geleitete i^n burd^ aEe äi)ed§felfäEe be§ Krieges ; nad^ ben fd^meren §lieber=

lagen be§ f^ebruar im 3a:§r 1814 fd^rieb er an §arbenberg: „2)a id) morgen unb
übermorgen bier Sorpg bereinige, fo ^cit bie fad§e eine anbere geftaEt unb id) mar=
d}ixt ben 19ten gerabe uf meinen @egner lo§, l^eEb er fid^ fo ©daläge id§ i^m, bag

!önnen fie fidler glauben." Unb e§ fam ber Xag, mo ^lüd^er unb bie ©einen auf

bem Montmartre [tauben, unter fid§ bie besmungene ^aubtftabt be§ i^tinht^ , meldte

feit ad^f^unbert ^a^ren feine fremben Xrubbsn me^r bor i:^ren ^^oren gefe^en,

menn au^ jmeimal — 1544 unb 1G36 — bor i:^rem ^eranna^en gegittert Tratte,

ßeud^tenben 5luge§ ftanb 6neifenau ha, mäl)renb bie ©trauten ber finfenben ©onne
bie Sprme bon 5Zotre=S)ame er^eEten; Slüd^er aber, bem bie Stugeufd^meraen einen

fold^en 5lnbli(f unterfagten, fprad^ aufriebenen |)er5en§: „ßuife ift geräd^t!"

5^od^mal§ er^ob fid^ ber geftür^te ßäfar bon (Biha i)^x: bei Sign^ ]od)i S3lüd§er

unglüdflic^, aber mit lömenl^after 2;apfer!eit, „l^od^gerötl^et mie ein i^üngling, mit ge=
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3ü(fteilt ©äbel, auf feinem t)rä(^tigen Si^immel in ^ogenjä^en ^ßranf^jtengenb'' ; fcift

njäre ev bann — n^er fennt bie Scene nid^t? — t)on ben <g)ujert ber feinblic^en ^jerbe

beitreten n)orben. ^ei SSeIIe=5lttiance na^m er feine ^aä)t; bi§ ^Jtaä)i^ elf U§r titt

ber Sft'ßtunbfieb^igiäl^rige hinter ben granjofen ^er, um 51a)3oIeon „au§ ber 9tu^e l^er=

aug^uftöfern" ; aber ben t)ertt)unbeten, unter ©d^merjen fid^ frümmenbcn getnben
üBerlie§ er milb^eräig ^u ^enap^e ba^ für i^n beftimmte SSorberjimmer unb fc^lief

fetbft in einem fteinen ^ämmerrfjen. Qux ri(^tigen Sßürbigung feinet 6^ara!ter§ barf

biefer 3^0 iiicf)t übergangen tcerben.

%n ß^ren fehlte e§ S3(ü(^er nic^t; für ben ©ieg an ber ^apac§ tüarb er

fofort mit bem ©roPreu^ be§ eifernen .i^reuseg gefc^mürft, unb am 3. ^uni 1814
nad^ erfüd^tenem ©iege jum ^^ürften öon 2öat)tftatt ernannt. S5et ber im gleidfjen

5[Ronat erfolgenben Steife nad^ (Snglanb „tourbe er öom 23ol!e faft ^erriffen;" ,,liebe§

ma(($en, xä) begreiffe e§ nii^t, ba| ii^ noc§ (ebe; man §at mid§ bie ^^ferbe au§ge=

f|)annt unb mic§ getragen/' @r fonnte in Sonbon nid^t augfd^lafen; jeben borgen
fammetten fid^ bor feinem §aufe Slaufenbe tJon 5Jlenfd^en unb riefen fo lange: ,,^xp,

^p, §urra^!" bi§ er fid^ jeigte unb ben &xu% ertoiberte. S5or OTem aber freute

fic^ ber äöacfere, ba§ auf betreiben bon SBitberforce bi§ 5Iuguft 1814 in ©nglanb
15 000 $funb (Sterling ge^eit^net mürben, um für hie „unglücfügen unb p fel)r ge=

littenen" in ^reu^en forgen 3u Reifen. 5Jlit bem testen ^2(u§gang ber ^(Brec^nung

mit 0^ranfrei(^ mar er freilid^ nid^t aufrieben ;
„bie Deplomatiquer, bie 2:inten!lecffer unb

i5eberfud)fer" erregten feinen grünbüd^en 5lbfd§eu; er beflagte bitter, ba§ „^reugen unb

S)eutfcf)(anb tro^ feiner Stnftrengungen immer mieber a(§ ba§ betrogene bor ber 2öelt

baftel^t unb @ng{anb§ ßinftuB auf S)eutfd^tanb fid§ feft begrünbet."

^ie för|)er(id^en Seiben erneuerten fid^ mäl^renb be§ Krieges unb nad^ bemSiege;
er litt mieber an ben fonberbarften 3}orfteEungen ; al§ in ^ac^en im 5iobember 1815
bie über!)i^ten 3^a^eten |)(a|ten, meinte er: feine gefallenen SBaffenbrüber lüben i!^n

burc§ @ef(|ü^feuer jum 6inmarfd§ in bie anbere Söelt ein. „^d) bin am Ulbenbe

meinet 2eben§," fagte er ben ^^ranffurtern, bie i^n mit S3egeifterung begrüßten, „unb

fürd^te bie ^laä)i nt(^t." S)ur(^ S3abefuren in tol§bab unb Sobberan berjüngte er

fid^ mol)l mieber ju Seiten; aber ba§ fein <Bo^n ^xan^ in geiftige Umnad^tung fanf

unb na(^ @obe§berg gebradfjt toerben mu^te, traf i^n in§ ^er^. „(Bott l^at @ro§e§

an mir getrau, 1)at mir taufenb mal me^r Söo^lt^aten ertoiefen aU iä) elenber ^enfd^
je öerbient. 5lber, lieber 2}etter, id^ bin bod^ ein unglüdtlid^er 35ater. " ;Sm ©ommer
1819 mar er no^malg mit beftem Erfolg in ^arlgbab; aber (Snbe 5luguft er!ran!te

er auf @d§lo§ ^rieblomi^ in Sc^lefien ^eftig , unb bie Gräfte nahmen rafd^ ab. 5lm

5. BtpUxnbex empfing er nod§ einmal ben ^efu($ feine§ !i3niglid§en §errn, meldfier

i§n feiner ftetigen S)an!bar!eit berfid^erte unb mit i^ränen megging. ?lm 12. @eb=
tember ^ogen fid^ bie Srubpenübungen nad^ (5d§lo§ Äriebtomi^ ^in; al§ ber f5elb=

marfi^aict ba§ ^rad§en ber (SJefd^ü^e unb ba§ knattern ber Öetoeljre berna'^m, ber=

!lärten fid^ feine ^efti^t^^üge, er rid^tete frol) ben 33ücf nad§ oben: balb ^^rnad^ ber--

fd^ieb er. @§ mar 10 U^r unb 19 5Jlinuten; er ftanb im ftebenunbfiebäigften SebenSja^re.

S)a^ S3u(^ bon Älafenborff bietet ein rei(^e§ ^JD^aterial ^ux ^eurtl)eilung be§

gelben nad^ ber rein menfd&lid^en Seite. @r mar ftet§ ein ed^ter flotter 9fteiterofficier,

mit aEen 35oräügen unb j^z1)hxn eineg fold^en; unb ni(^t an le^ter ©teEe fte^t feine

3^orliebe für ba§ ^lücE§fbiel. 2)arüber hielten fid§ f(ä)on bie ^ünfterlänber auf, na=

mentli(^ meil er auä} feine Officiere ba^u ^eran^og; aU er 1811 feine ©targarber

Söo^nung übergab, maren au^er ben ^mei pr (Einrichtung ge'^örigen ©pieltifd^en nod^

fed§§ meitere borT^anben. Seiner SBirt^in in 2:reptom fd§en!te er beim ^bfd^ieb feine

Sö^iftmarfen mit ben Sßorten: „^d§ ^abe fte biele ^a^^re gehabt, biel @elb bamit

gemonnen, aber boi^ meit me^r Verloren." ^m S^f^nimen^ang mit biefer Seiben=

fd§aft fteljt über^ubt Slüd^er'ö Unfdl^igleit, mit bem @elbe fparfam umpge^en ; tro^

reicher @in!ünfte mar er faft beftänbig in materieller Sorge; 1809 mugte angeorbnet

tüerben, ba§ bie Gläubiger burc^ monatlid^e ^Ib^üge bon ^mei^unbert X^alern be=
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fricbiöt tücrben (otlten, tüaS bcn alten .g)aubegen fo berbroB, ba^ er meinte: „^ed§

unb ©rfinjefel mug öom §immel regnen, unb bie ©id^erl^eitgcommiffarten
—

".

OTe ctnjaigen ©d)n)ä(^en ttjerben aber öerbunfelt burd^ ben ßbetmut^f), bie §er=

jenöQÜte, D^ferwiEigteit unb ü^eutjeliöfeit, tüeld^e 93(üc^er bei jebem ^nlag offenbarte,

©ein öertüaifteg 2:ö^terlein f^rieberite empfiel)lt er im 5Ipril 1796 Don ^JJlünfter au§

ber Cbl^ut jeine§ greunbeg 23onin unb ber feiner (Gattin. „Söenbe an i'^re (Sraiel^ung

aKeg, ni(i)t§ ift mid) 3U foft ba'^r; xä) tüerbe e§ @udö nu'^r banfen, ^ott aber lohnen

!önnen . . . ©oEte meine toc^ter ©d^o^n f^rifirt fein, fo bitte um ®otte§ tnitten,

lafe atteö au6 fcmmen." S)em <Bo^n granj fd^en!t er fpäter ba§ (iJut @ro6^iet:^en „au^

öäterlid^er Siebe." @inem alten ^ad)tmeifter ßauing, für ben er nid)t§ l^erau^fdalagen

!ann, läfet er monatlich fünf ^eid)§t^aler auf feine Üted^nung jal^ten, unb im ^^rU
1809 fc^reibt er au§ ©targarb: „S)ie größte fl^reube bor mid§ ift, ba§ id^ fo mand^en

5}lenfd^en T§abe ju S3robt T^elfen !önnen." 5Die ©toctfd^täge ]§at er in feinem §ufaren=

regiment fd^on 1805 abgefi^afft. S5on beut fteifen §od^mutl§ etneg ^ülom l^at er

nid§t§ an ftd^; überaE ift er ein ftänbiger @aft in ben ßogen feiner @arnifon§orte,

unb mit ßibiliften berfe'^rt ber ^elb^err, tüo er !ann. ;^n ©targarb fi^t er 531ittag§

am 5}lar!t bor äöeigePg Sßeinftube ober |)flegt er bie Soften au ermarten, um fid^

bie an!ommenben f^remben ju befe^en; unb mie einmal ein f^leifd^er <&aafe, ber fein

^teifterftüd mad^t, ben be!ränaten Od^fen burd^ bie ©tabt fü:§rt unb öor ^lüd§er'§

§aufe T§ält, tritt ber General mir nid^t§ bir nid§t§ unter bie Xf)Vix, betrad§tet tool)l=

gefäEig ba§ 2:^ier unb ^Jaubert mit bem jungen 9}letfter.

©0 fc§lid)t unb einfad) njar ber 5}lann, bor bem 'Oa^ ©d^toert be§ Söeltbejtüingerä

f^jlitterte.

Gottlob egelT^aaf.
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in \f)xcx Sebeutung für bie italienifc§ = beutfd^e üted§tg= iinb

©taatStüinenfd^aft.

S)ie SSorgänge, tüelc^e fic^ in ber gefttood^e be§ e^rtüürbtgen S3olopa (10. Bi^

16. ;^uni) aTbgef^ielt, l^aben in ber beutjd^en treffe !aum auSreid^enbe äöiirbigung ge«

funben. 5Denn fie fielen in bie 2:age, ha tüix 3lEe mit ber^altenem %tf)em an bem
Sterbelager nnfere^ eblen Äaiferg ftanben nnb anberen ©mpfinbungen ah benen be§

tiefften (Sd^mer^eg nm ba§ tragiftfie Öefd^id be§ l^elbenmüt^tgen S)ulber§ !einen ütaum
^n getoä^ren üermod^ten. §at hoä) auc§ ber gro^^er^ige Äönig 3ttalien§, ttefbetüegt

öon bem S5erlufte be§ ]^oT§en fyreunbeg, \\ä) algbalb ber f^^ftÜ'^ui)^ entzogen, unb nnter

ben au§ allen Steilen ber @rbe ju un§ l^erüBerbringenben SSe^eugungen fcfimer^erfüEter

2;^eilnal)me ^at bie italienij($e5Zatton am lauteften unb einmütT^igftenil^re ©timme erl)oben.

5tun aber gejiemt e§ \i^, bie bebentfamen 2;^atfad§en in§ 5luge 3u faffen, njeld^e

in ber SBolognejer Jubelfeier il^ren beäei($nenben 3lu§brucf gefunben l^aben.

3d) fprec^e nic^t bon ben eigentlid^en geftlid^feiten , in n)elc^en bie Bürger bon

Bologna toie bie ©tubenten biejer unb anberer italiemf($er .&od§f(^ulen burd§ il^re ed^te,

naibe, au§ unmittelbarer ©mpfinbung unb gefättigtem ^umani§mu§ entf|)ringenbe i8e=

geifterung in @rnft unb ©dC)er5 bie ^erjen ber f^remben erobert l^aben. @tn bor*

trefflid^er, mit einbringenber ^enntni§ italienifd^en SöefenS gejd^riebener S3eri($t bon
f8. 3. in ber 9}lün(f)ener „5lEgemeinen g^itung" bom 19. 3iuni überlebt mid^ biefer

5Jlü]^e. Sine ftattli(|e, mit guten iSHuftrationen gefc^mücfte geftjeitung, „Bononia

docet" (^}}iilano, f^^atetti 2;rebe§) gibt aud^ bem Saien anjiel^enbe ßinblidfe in hu
gro^e S5ergangenl§eit unb bie gegentoärtige @eftaltung ber §od§fd§ule.

S)er lebf)afte 5lu§bru(i aber, Ujeld^en in Sieben ber ©tubirenben toie ber ^rofefforen

bte l^od^ibeale ©e^nfud^t nad§ einer S5erbrüberung aller ^^lationen gefunben ^at, berül^rt

aud^ un§ S)eutfd§e inmitten einer Ujaffenftarrenben äöelt fl^mbat^ifd§ , unb tüir freuen

un§ e^^rlid^, ba§ in jugenblid^ empfinbenben ^er^en ber GueE be^ SSerge öerfe^enben

göttlid^en @nt§u[ia§mu§ ni(^t berfiegt ift. TOnbeften§ in ber }a nid^t national ge=

Jonberten 2öifjenfd)aft gebührt biefem @in^eit§gefuT^l ber cibilifirten 5}lenfd^^eit fein

t)oEer $la|. ^ein großartigeres i^eater !onnte für beffen 5lu§brudt gett)äl)lt toerben,

als biejenige (Stabt Italiens, n)eld^e bie ganje Söelt als bie „Butter ber ©tubien"

bere^rt, baS „gelehrte SSologna". üted§tS= unb ©taatStoiffenft^aft , TOert^umSfunbe

unb ©prarfjforf^ung , ^ebicin unb ^aturforfd^ung ^aben^ier, meift suerft, aUt in

l^erborragenbem Wa^t tieffte f^örberung erfahren, ^id^t allein bie Söieberbelebung beS

römifd^en 9^ed£)tS, „bie erfte Söiebereroberung ütomS" — tt)ie ber geiftbotte f^^ft^'^bner

©iofuä ßarbucci (Lo studio Bolognese, Discorso Bologna, 1888) tieffinnig auSgefül^rt

l^at, bie erfte Etappe auf bem langen SBege, tDdd)tx jur Siöiebergeminnung ber ^au^t=

ftabt beS :bolitif(^ geeinten Königreichs fü^rt — aud§ ber „moberne ^enf$" ^. ^urf=

l§arbt^S !nübft an bie große §o(|(d^ule unb bereu toeitl^in ftra^lenbe 5lnregungen an.

©eltfam freilit^ erfd^eint unS nüdöternen S)eutfi^en, menn bie neueren i^taliener gar

gerne i:^r großes mittelalterlid^eS Italien, toeld^eS bon bem nod^ ro^en, aber energifd^en,

t^atfräftigen germanifd^en @eift fo reid^e S5efru(|tung erfahren l^at, ignorirenb, möglidjft

unmittelbar an bie römifd^e GdfarenttJelt anfnüpfen, unb ttjenn bie „befreienbe SriaS"

beS „^flebublifanerS" ßarbucci bie 5^amen ^Ra^aini, @aribalbi, ^ittorio ©manuele

umfaßt, aber gamillo ßabour in biefer üleil^e fe|lt.
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SJon bcn bcibcn cinf(u6vcicf)ftcn 33i(bun9§centren beg fpätcrcn Mittelalter^, ^ari^

iiiib ^ofüöna, öertvitt ba§ exftcre toortüicgenb bie fc^otaftift^e 2:^eo(ogic, ba§ ätüette,

njcnticjfeicö e§ and) beru Üied)t bei* uniöerfalen Äird§e jeine befonbere, einbringenbe Pflege

tüibmct, biejetitgen ©trömiingcn be§ europäifd^en Sebeng, auf tnelci^en öorauö^tüeife unjer

heutiges 9kd)t unb ber moberne ©taat Berufen, äöie bie geifte§!rä|tigen Erneuerer

queEcnmä§igcr römifi^et ülec^t^ftubien, bie ©loffatoren be§ 12. unb 13. äa^f^unbertö,

^ier i^ren erftcn unb öorne^mften 6i^ :^aT6en, fo tmp']i ftd^ an SSoIogna aud^ bie

furae, aber gtän^cnbe 2Gßir!fam!eit be§ einflu^reic^ften aEer jpäteren euro^äifc^en S^uriften,

bc§ ^artolug t)on ©affoferrato , beffen juBtiler, aber hod) überaE ber 2}ermittelung

5tüif(5en gefi^riebenem ^tdjt unb praftifc^eni SebenSbebürfnig pgetoenbeter S^arjftnn

bie 2Cßettprai-i§ bi§ auf bie jüngfte Seit be§errfc§t :^at. ^ttterbingS U^urbe ba§ 8el§r=

wefen 33oIogna'§ mit ber Seit etn)a§ ao|)fig, e§ traten ^abua unb anbere §od§f(^uIen

3^talien§ tüie be§ 3lu§Ianbe§ ebenbürtig ober überpgelnb baneben. ^ber n)a§ über=

^anpi ber itaUemjc^e (Seift bi§ tief in ba§ 18. Sa^^v^unbert :^inein, 3. 33. auf bent

Gebiete bc§ mobernen S5erfe5r§red§t§, be§ §anbe(gre(i)tg, gefdjaffen ^at, bleibt ein un=

tjergänglid^eg ßrbe ber eurot)äif($en 9}lenf(^^eit. ßrft na^bem biefe burc^ bie italienifi^e

<Bd)nk gegangen, ^at fie gelernt, auf eigenen f^üfeen äu fte^en unb nun aud\ t)erfud§t,

in felbftänbigen tüchtigen ßeiftungen i'^re S)an!e§fc§ulb abzutragen. 5^od) ba§ öer=

gangene iSa'^r^unbert ^at ^ier au(^ auf bem Gebiete ber ü{ed)t§= unb @taat§n)iffenf(^aften

fo i:)ielfeitig anregenbe, ja ba^nbrei^enbe üö^fe gefe^^en, tt)ie S5ico, SSeccaria, f^ilangieri ; bie

ßeiftungen be§ großen Monumentiften Muratori ftnb nod) unübertroffen, ^n ber

^ed)t§^^itofo|)5ie ragen nod^ in unferem :3fi5i^5itnbert bie tjorne^mlid^ unter §eger&

ßinftufe fte^enben Sübitaliener ^^röor. 5lber bie nüd)terne met'^obifc^e, in§befonbere

te(^t§^iftorif(^e f^orfd^ung toar bod^ er^^eblid^ äurüdgegangen
,

äumal nad^bent bie

^atjoleonifd^e ^errfd^aft bem ^önigreid^ unb feinen einsetnen 2;'^eilen bie franaöfifd^en

^efepüd^er gebrad^t ^atte, unb bie natürlidje nationale (iJebunbenl^eit be§ 9fled§t§ er=

fd^toerte in ^ö^erem @rabe, al§ in ben übrigen, übertoiegenb !o§mo]po(itif(^en äöiffen§=

5tüeigen, bie frud^tbare SJertoert^ung ber in anberen Säubern gefunbenen Sted^tötoa'^r^eiten.

S)a§ le^te 5Dflenfd§enalter geigt eine bebeutfame Söanbelung. 2öie \xd) ba§ |)otitif(^

geeinte ^önigreii^ feine eigenen felbftänbigen @efepüd)er, tnenngleid^ immerhin noc^

in engem 5lnf(^lu§ an bie frangöfifd^e 2;rabition, gefd^affen ^at, fo bilbete fid^ aEmälig

eine neue, öorne^mlid^ auf beutfd^er 5lnregung beruljenbe (5d§ule ber 9ted)t§= unb

StaatStoiffenfc^aften. äöie e§ e^cmalg für bie ^Ritglieber ber natio Germanica, bercn

fe^r te^rreic^e, bi§ in bie gtoeite .^älfte be§ 16. ;SaI)r5unbert§ reii^enbe Solognefer

Stubienmatrüel mit anberen mid^tigen, bie Uniöerfität betreffenben Quellen tior ^urgeni

(Acta nationis Germanicae universitatis Bononiensis. Berolini 1887.

^eorg S^teimer, 4) ber ^e^. ©taat§ar(^it)ar 6 ruft fyrieblänber in SSerlin unb ber

2)irector be§ (5taat§ard)it)§ gu SSologna, ßarlo Malogola, au§ ben TOtteln ber

(5at)ignt)ftiftung unb unter Oberleitung einer ßommijfion ber SSerliner 5l!abemie öor=

treffüd^ ebirt laben, eine „Bononia docta" gab, fo gibt c§ ie|t für Italien eine

„Germania dotta", at§ betounberte unb eifrig ummorbene 8el)rmeifterin ! SSorne^mlic^

auf bem Gebiete ber ja gum er^eblid^en Streite gemeinfamen @efd§id§te römifdfien unb
germanift^en ^ed)t§, aber aud^ in ber bogmatifdjen ^e^anblung, in§befonbere be§

römifc^en unb be§ §anbel§rei^t§, beginnt bie auf tiefere ßrfaffung ber ^ofitiüen (Srunb=

^rinci^ien gerid§tete beutfc^e ©d§ule ber me^r äußerlichen, tnenngleid^ formgered^ten 2:ei*t=

inter|)retation unb ^Draftifd^en ^Verarbeitung nad) frangöfifd^em dufter ben ütang abzulaufen.

Man foEte aud^ in S)eutfd§lanb biefe gemidjtige S^atfac^e nid^t unterfd^ä|en.

^id^t aEein große |)olitifd§e Sntereffen berbinben bie S^ölfer, zur S^tt pd^ft erfreulid^er

Söeife W italienifd^e unb bie beutfd^e 51ation — biefe i^ntereffen !önnen ja med^feln;

nad^5<iltiger tjiellei^t mir!t bie gemeinfame Kulturarbeit, nod^ mcijx bie SVerbinbung

buri^ gleiches 9led^t. SCßenn, ma§ mir S)eutf(^e in mü^^eöoEer S::^ätigCeit auf bem
Gebiete ber üied§t^= unb ©taat§miffenfd§aften erarbeiten unb momi3glid^ in tüd^tig

bur(^bad§ten unb gut formulirten @efe^en nieberlegen, zum Gemeingut ber ciöilifirten

5^ationen mirb, fo ift bamit ein bebeutfame^ Ferment ber gegenfeitigen 5lnnä^erung
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getüonnen. §al6en tuir un§ ;Sa^i-5iinbette hinauf, unb nic^t ju unfetem (5($aben, üBer=

ixiiegenb xeceptiö t)er§aUen, in fritifcfier Söürbigung iin§ bie braucfibaren ^-orfd^ungS»

ergebniffe aEer 31ationen aneignenb, fo bürfen tott ung anä) 'mo^ ber eingreifenben

eigenen ^^robuction erfreuen. @§ ift aui^ für nnfere beutfc^e ßegislation, inöBefonbere

für bie tüicltigfte X^at bevfetbcn, ba§ bürgerliche @efepu(|, nic^t ber @efid§t§pun!t

aufeer 5ld)t gu laffen, bog SBerfe gefc^affen tüerben, tüelc^e, üBer S)eutfd§lanb 5inau§,

eine affimiUrenbe, ben Bi^^^er na^^eau aEeinl^errfd§enben @influ^ franjöfifd^er Öefepüi^er
au§g(eidf)enbe äßirtfamfeit 3U entfalten Vermögen. Unter ben ^ertjorragenben italienifc^en

fünften unb 9lationalö!onomen ber @egenh)art T^at ein Beträc^tlid^er ^^^eil in S)eutfd§=

lanb feine ©tubien öoEenbet, ein anberer öorU^iegenb in ^nlel)nung an bie beutfd;e

ßiteratur fii^ auögebitbet. ^HRxt unermübli($em ßifer leitet ber treffliche 5ilip|}0 ©erafini

in pfa, einft felBft eine Siaht Sologna'g, bie 5pro|)aganba für bie tiefere ferforfd^ung

be§ römif(^en 9lei^t§, Verbreitet ber grünblid^ burd^bilbete 9lationalöfonom ßuigi (ioffa

in $at)ia bie örgebniffe beutfc^er ©ocialttjiffenfd^aft, fc^liegen S5ibari in ^at)ia, 3}ibante

in SSologna u. %. fid^ übertoiegenb an bie beutfc^en 5anbe(§rcd)tli(^en 5lrbeiten an.

@§ liefen fic^ noc§ öiele anbere tüchtige Männer biefer 9tid)turg, jumal unter ben

jüngeren, auffü'^ren. @§ :^errfd§t ein reger toiffenfd^aftlic^cr ßifir. 5ln bie i^ubelfeier

SSologna'g !nüpft fii^ bie S3egrünbung einer neuen, lebiglic^ bem ©tubium be§ römifd^en

9ltec£)t§ getüibmeten @efeEfd)aft, toälirenb tbtn bafür neue 'gcitfi^riiten entfteljen. 'J(uc^

für bie @rforf(^ung ber großen mittelalterlid^en Sßergangen^eit ber italienifd^en 6om=
ntunen, ber üorne'^mlii^ften UrfprungSftätte be§ T^eutigen euro|)äif(^en §anbel§re(^t§,

3U er^eblid^em Xljeile be§ ^roce^recf)t§, finb bie 5lrbeiten beutfd^er @ef(^ic^t§forf(^er unb

^tec^tS'^iftorüer, in^befonbere Sarl^egel'S, 35riegleb'§ u. 21. bon ba^nbred^enber 33ebeutung.

S)en S)an! ber italienif(^en ^flation für öielfeitige f^örberung unb 2lnregung T^at

bie Unitjerfität 5U SSologna burd^ eine große Qatjl öon (S^renprontotionen beutfd^er 6e=

le^rter erftattet. Bo biel bie anfd^eincnb unboEftänbigen ßiften, tüelc^e hie italienifc^en

Leitungen bringen— benn bei bem feierlidfjen 2lcte felbft blieben Viele 5kmen unt)erftänb=

lid§ — erfeljen laffen, finb 3u @^renboctorenber 9tedf)t§toiff enfd^af t creirt: (5|jencer

(gnglanb), ©labftone, Sßinbfd^eib (2eipm) , ©olbfd^mibt (35erlin), f^-itting

OöaHe), 33 runner (33erlin), t). S:§ering ((Söttingen), Ziffer (2lmfterbam) , Dtiüier

(Trüffel), t). &'ar (@öttingen)
,
^ourban (?), Serol) = SSeaulieu ($ari§) , 9t öftrer

(ßeipaig), S. Unger (äöien), @neift (55erlin), ©infd^iuS (33 erlin) , ütanba
(^$rag), be ^arieu (^ari§), gicfer (^nnSbrud), b. ©tein (Sßien), fyriebberg
(Seipaig), Sorimer ((Sbinburg^) , gjlominfen (S3erlin), S)uble^ = fyielb (^ett) = ^or!),

ergfine (?), §oEanb (Ojforb), ßuca§ (^ari§), ö. ©(^ulte (33onn), t). §ol|en =

borff (Muntren), ^Jlaaßen (äöien), S^^onniffen (ßöroen).

S)iefe Promotionen, toeld^e neben ber 2lntt»efen^eit öon S3ertretern a^^^^'^^^^'

europäifd£)er Uniüerfitäten, ben international=n)iffenfd^aftlid^en ß^arafter be§ fyefteS !enn=

aeid^nen
, foEen , toie bie 6l)renbiplome in i^rem feieiiii^en ©tile fagen ,

„bie 5ert)or=

ragenbften 50^änner, meldte burd^ öffentlid^e ßeT§re ber 9ted)tö= unb ©taat§tt5iffenf{|aften,

ober burd^ S3e!leibung ))o^tx 2lemter ober burd^ gelehrte ©i^riften ]iä) l^o^en 9flul§m

erttjorben ^aben, in ber alt^ergebrad^ten äBeife ,quasi quodam postliminii iure'

au§afid)nen."

^}Jtit bem feinen S^act, tüeld^er ein fo d^ara!teriftifdf)e§ ^er!mal be§ italienifd^en

35olfe§ ift, ^at man öermieben, biefen auSmärtigen @ele^rten — bei bereu fd§n)ieriger

^VL^tüaiji ja audf) mand^e S^fäEe mitn)ir!en — ni(f)t minber üerbiente ein'^eimifd^e

^injuaufügen. S)enn in ber fester, meiere al§ ad^t^unbertjä^rigen ^ebenttag bie

Uniöerfität SSologna begangen ^at, moEte ba§ politifi^ neu erftanbene ;^talien ber

gelehrigen ©(^ülerin, ba§ ift ber mobernen ßiöilifation überhaupt, feine <g)ulbigungen

barbringen. S){e ©d^ülerin aber mirb in bantbarcm §eraen bie ^utterftätte be=

tüa^^ren, meldte \)xt ^eime ^^o^er SSilbung für aEe Seiten gelegt unb burd^ bie ^a1)x=

l^unberte ^^inburd^ bi§ auf biefen Sag treu gepflegt ^at. —
SSerlin, 30. 3^uni 1888. — m -.
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5lod§ ift !ein ^af)x ubn ba§ Satib gegangen, feit in biefen ^Blättern, einer toal^ren

§eimftätte @torm'id)er ^oefie, bem fiebäigjäftigen S)i(^ter froher 2)an! nnb @(ücE=

n^unfd) bargebrad^t tnurbe unb im blüT^enben ©arten 3u §abemarf($en eine feftlid^

Bewegte ©(^ar fic^ brängte — nnn ift i^m in §ufum, ber grauen ©tabt am
^eer, bie bem treuen ©ol^ne fd^ön toar, weit er fie liebte, ha^ le^te S3ett Bereitet

tüorben. ^ör^erli(^ geBrod^en burd^ ein langfam Wü'^tenbeS ßeiben, geBot er nodf) üBer

bie S5oH!raft be§ @emütl§e§ unb @eifte§, unb Wenn er au§ feinem genfter ^inau^--

fd^aute üBer bie buftigen ülofen, bie er felBft gejjflanjt, unb bie Weite ^ecEenburi^jogene

(SBene, bann fd^ritten nid^t nur bem erinnerung§ftar!en ^anne bie lieBen ©d^atten

ber S^ergangen'^eit in langer Steige mit ©eiftergrügen entgegen
,

fonbern aud§ immer

neue @eBiIbe fc^weBten i^m 3U, um SeBen§BIut au§ ber no^ Bi§ ^um ülanbe gefüllten

©d§ale ber S)id^tung p fangen. Sßeld^e ©ewalt in ber ©ee= unb ^eid§not)eEe , bie

er un§ 3ule|t ^ier Befd^ert l^at! ^aä) biefer l^inreigenben ©t)mrtonie ber ^eereö=

ftimmen WoHte er burd§ eine neue ©rjäi^Iung — je|t liegt fie !aum öoEenbet in bem

tjcrwaiften 3itttmer — ba§ 2;obtenglödf(ein er!lingen laffen, beffen Strang nun ein

Gewaltigerer für i^n felBft gefaxt l^at. S)ie @rbe ift fo fd^ön, i)at er oft mit feinem

lieBen 2öanb§BeÄer SSoten gerufen unb in tJoHen Sügen ein jwiefad^ Beglücfte§ §au^=

leBen genoffen ; aBer er War aud^ geüBt, na^e ber ©tätte be§ 2;obe§ 3U Wonnen. 3n
feiner $oefie Wed£)felt ^^Efter ©onnenfd^ein mit elegifc^er S)ämmerung unb näd^tlidt)er

2;ragi!. S)ie meland^olifd^e SSetrad^tung War il^m t)ertraut, baß be§ SeBen§ änftieg

p trag für bie ungeftümen Söünfd^e ber 3fUÖ^^^ ^"^ ^^^ 3lBftieg gu jä"^ für bie

^Bitten be§ 5llter§ fei. 2)er S'lu'^m ift langfam, aBer um fo bauer|after in fein aB=

gelegene^ <g)au§ geftrömt: ©torm l§at feine fogenannten literarifd^en ßreigniffe auf5u=

Weifen, !eine in§ ^uge ftec^enben ^oben aufgeBrad^t ober mitgemat^t, feine §erotb§=

rufe mit üBerfd^üffigem ^at'^oS erfd^aEen laffen, unb 5[Jlan(^em ift er nur ber S)id§ter

tjon „;3immenfee" geBlieBen, ba§ un§ in jungen, l^alB unBänbigen, lialB t^ränenfeeligen

S^a^ren ba§ .^er^ mit füßer 2öe:§mut§ unb f^rü^UngSmatt^eit erfüllte, ©einer tiefen

2t}xxt, an bereu IXfern hk er^äl^lenben S)id§tungen erf|)roffen unb mit inniger ©timmung
getränft Worbeu finb. Würbe lange nid^t na^gefragt. Unb in bem, nur burdf) bie

|arte S5erBannung au§ bem bänifd^en ©dC)le§Wig = §olftein unterBrod^enen ©tiEleBen

l^at er Wo^l ^einlid§er al§ nöt^ig üBer fo ftocfenbe ©roBerung Weiterer Greife gegrüBelt,

um au§ eigenften ©rfa'^rungen unb Steigungen ein Beia^enbel unb berneinenbe^

©lauBen§Be!enntni§ üBer „edf)te" St)ri! ju f^ö^fen, ba§ feinen SieBüng ^örüe unb il^n

felBft al§ hk legten Itjrifd^en ßt)ri!er nad^ §eine unb ßid^enborff Bewähren foEte.

^) SScrgl. meinen ?luffo^ „5:eutfcöe Ülutibfd^au", 3"li 1880; üBerarBeitet in ben „^^arafteri*

flifen", 1886. — 5luf gleid^en ^luffaffungen Berul)t bie SubiläumögoBe be§ frü^ boKenbeten ^aul
©dt)ü^e „X^eobor etorm". «Berlin, ©ebrüber ^^aetel. 1887.
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^d) l^aBe mid^ in ber jal^relangen Beglüctenben f^reunbjd^aft mit bem tT^euren

5Jlann oft gefragt, ob bie§ toeltfrembe ^inf^jinnen ein (Segen ju nennen fei; bo($

mu^te iä) mit immer toieber fagen, bag gerabe bie intimen ^äuölid^en ütei^e, ber

]§eim(id^e l^rif($e Qaubn, aU bie ©ilberBUcCe in hk liefen eine§ bergnügten ober

t)ertüunbeten ©emüt^S, ber träumerifd^e ^intergrunb ber 2anbfd§aft nur in biefem

grieben gebei'^en unb bem öon feiner alten §eimatl^ un^ertrennlid^en S)i(^ter ba§ aB=

getriebene S)afein eine§ gro^ftäbtifd^en ©d§riftfteEer§ im 5l(ter toeniger benn je be^^agen

!önne. ^m engften Greife fanb er feine äöelt, unb feine gabeln unb ©eftalten ^at

er nid§t in toeiter ^otit)= unb 5JlobeEfud§e aufgebrad^t
,

fonbern au§ eigenen ßeben§=

täm^fen jur SSefreiung für fid§ unb 5lnbere, au§ alter Ueberlieferung in gamilie unb

greunbfd^aft, an bertrauten (Statten ober al§ ^flegen§mettl§e ^eime mo^l aud^ einmal

^hjifd^en bergilbten blättern gefunben. Stiele finb iT^ni mand^e§ ^atjx burd§ ben ^o^f
gegangen, anbere ^at eine ernfte Ärifi§ rafd^ geboren, ^^a'^efte^enbe burften ben

äöerbeljroceg öon ber erften 6once|)tion bi§ 5ur legten ^uöbefferung Sd^ritt für Sd^ritt

Verfolgen unb tourben bann in aEe IXrtl^eile öon na^ unb fern eingemei^t. 6r toar

feT§r mittl^eilungSluftig unb immer augänglid^ für ©inUJürfe , bie au§ guter ©efinnung

iamen. S)a§ in mand§en „ftiKen @efd§i$ten" bie ßeute fic^, öfterrei(|ifd§ gefagt, ju

„toe^leibig" geberbeten, gab er gern ^u unb erfannte meine SSe^eid^nung „ülefignation§=

:poefie" für einen großen Xi)til feiner (^rää^lungen bereittoiEig an. Sßie er bei ernftem

^emül^en nidjt überaE, too e§ gefd^e^en foEte, bon ber ^ftü^rung, bie un§ leife burd§=

bebt, 5ur ©rfd^ütterung aufgeftiegen fei, finbe id^ in (Storm'§ Briefen ergreifenb au§=

öef|)rod§en. S)a§ er aber nid£)t nur gemiffe feine @emütT^§faiten in ©d^toingung ber=

fe^en, fonbern aud§ mit boEer tragifd^er äöud^t auf un§ einbringen !onnte, ^at ber

(Sd^öpfer bon „Aquis submersus", „ßarften (Kurator", „^xu^1)vlu^" 5ur genüge be=

tüiefen. @in föftlid^er @enu§ toar e§, bon feiner ettoag leifen Stimme ein ed§te§ gute§

§au§ftücf, tüie „Seinx S5etter ß^riftian'', ober eine ältere llgrifc^e SSeid^te ju öernel^men

;

ha ftanben i^m unöerge^lid^e ^albtöne ju Gebote, unb bie f(^önen blauen klugen ge=

toannen einen eigenen feuchten (Solana. S5on ber ütomanti! ausgegangen unb in

6. %. 51. <g)offmann'§ fpul^after Söelt mol^l betoanbert, Tratte er aud§ genie^enb toie

fd^affenb an aEer^anb !raufem, ^^antaftifd^em , abfonberlid^em äöefen feine greube.

6r nal^m gern einen neuen Anlauf jn Sd^riftfteEern , bie ^eute !aum nod^ ein Un=

künftiger lieft, toie ßen^ ober ^d§im öon ?lrnim, unb fbrad^ fic^ in iniöalt^fd^toeren

8enbeblättern über feine reid^e unb bunte ßectüre fo ergiebig unb menfd§lid§ au§,

aU fä^e man neben il^m am il^eetifd^. ©ein unabläffiger SSrieftoedfjfel mit ber großen

S5ertüanbtfd§aft unb greunbf(^aft , nur in fo ebenmäßigen ßebenSläuften möglich , ber=

^egentüärtigte liebreid^ ba§ ganje ^auStoefen fammt aEen S)epenben3en unb fpiegelte

bie neiblofe greube be§ altemben S)id^ter§ an bem SßoEen unb S5oEbringen feiner

©enoffen. äöarm^er^iger l^at feiten ein empfänglid^er Sefer @. ^eEer ober ^. §et|fe

(gelobt aU er. 5luf 5fleue§ ließ er \xä) l^intoeifen, S5ergeffene§ für fid^ ausgraben.

^n ablel^nenben S5orurtl^eilen ber^ärtete er fid£) nid^t, aber bie alten ßieblinge burfte

i^m deiner antaften.

91atürli(^, baß bem §au§boeten, ber toeit ab Dom faufenben Söebftulil ber Seit

feine feinen gäben fbann, mancher bebeutfame ^roceß im öaterlänbifd^en unb inter=

nationalen ^eifteSleben nur fernher 3U @eT§ör !am, unb er öfters literarifd§e unb anbere

Singe bloß au§ bem (Seftd§t§min!el eigener greuben unb Seiben beurt^eilte. Seine

5Did§tung toiE nidf)tS toeniger fein als „actueE" : fie betoa^rt eine fidlere ©in'^eit be§

OrteS, tour^elnb im eblen ^utterboben beS beutfd^en ^lorbenS, eine in bemfelben

ÜteDier gelernte bieltönige ^unbart, unb fo tjerratlien (Storm'S ßeute burd§ S^rad^e,

Goftüm unb ^intergrunb i^re anSge^jrägte ©tamme§eigentpmlid§!eit , aber !aum 3U=

<ileid§ i'^re 3^it, too nid^t eine auSgefprod^ene Sßerlegung inS 17. 3a:^rl)unbert ober,

befonberS meifterlid^, in bie 2:age unferer Urgroßbäter ftattfinbet. Sine ©torm'fd^e

5^obeEe !önnte in aEen 5lbfd^nitten unfereS 3^a|r:§unbertS fpielen, ba fie o:§ne fd^arfe

temporäre Umriffe ßuft unb Seib beS ^enfd^en feftl^ält. Spätere ©efd^led^ter toerben

aus biefen Söerfen nid^t bie Signatur einer beftimmten SöergangenT^eit l^erauSlefen,



300 ^eutfd^e ^lunbjc^QU.

aber fic tucrbcn ficf) immer im Sannfreiä eineö ben reitiften fünft(eri|d)en QkUn äu=

ÖCttjanbten, iintJeraÜBarcu 5£iid)terö füllen.

,,^ä} X)ahc," fc^rieb mir ©torm tjor ätoei Sa'^ren, ,,oitma(§ eine ftarfe ßmtjfinbung

t)on ber ^urdjtbarfcit , bag tt)ir fo aug bem ©taube auftauchen, t^eittüei^ U^ ^ur

SBcrc^rung gut unb g^xo^, ober 5um ©ntjüden fc^ön toerben, unb bann tüelfen, öer=

ttjefen unb am @nbe ber legten ©^jur nad^ in bem ©taube toieber üerfi^tüinben.

2[öenn id^ fo (efe, UjaS fie SiebeS tJor Seiten gefd^rieben ^aben unb nad§ aUen jenen

l^in^ord^c, bic bamalä fo ftitt ober laut, fo feiig ober erzürnt i^r SBefen getrieben

l^aben, bann graut mir öor ber ungeheuren ©tiEe, bie je^t barüber üegt." Ünb boc^

aeugt eben biefe ^ac^t, bie un§ l^in^ie^t äu ben S)en!mä(exit ber SSergängUc^feit, öon
ber (Sr^altung aHer Äraft. ^n feinen Sßerfen bleibt un§ 2;§eobor ©torm lebenbig;

lebenbig auc§ ben Jlommenben, bie lefen toerben, toa§ er ßiebeö, @ute§, ®ro^e§ öor

Seiten gefc^rieben ^at.

6rid^ ©d^mibt.

I



Voiitmt Httitifdjau.

S3etUn, mxik 3ult.

3n bem ^lufrufe „5ln mein ^oUV l§at Äaifer äßU^elm II. feinem erlauchten

Später, bem Äaifer 5riebri($, einen ^lad^rnf gen^ibmet, ber nieit über bie ©renken be§

S5aterlanbe§ ^inauS ben leBl^afteften SBiberi^aE finben mu§te. ,,S)em föniglic^en

5S)ulber, beffen ^er^ für alte§ ©ro^e unb ©d§öne fc^lug, finb nur tüenige 5Jlonate be=

fd^ieben getüefen, um aud^ auf bem ^^rone bie eblen (Sigenfd^aften be§ @eifte§ unb

^erjeng ^n Betätigen, tüeld^e il^m bie ßieBe feinet S3ol!e§ gewonnen l^aBen. S)er

S^ugenben, bie xifu fc^müdten, ber ©iege, bie er auf ben 8(^la(|tfe(bern einft errungen

]§at, n)irb banfbar gebadet UJerben, fo lange beutfc^e ^erjen fd^lagen, unb unt)ergäng=

lieber Ütu^m toirb feine ritterlid^e @eftalt in ber @efd§id§te be§ S5aterlanbe§ öer!(ören."

©Riegelten ber SlrmeeBefe^I unb ber an bie Marine gerichtete !aiferlidf)e 6rla§ t)om

15. ^uni 1888 bei aEer 3ut)erfid§t auf bie 3w!unft ben @rnft tniber, mit meld^em

ber 5la(^foIger ^aifer griebrid§'§ feine ^lufgabe aU Äaifer unb ^önig auffa^^t , fo

atl^met ber 5lufruf „?ln meinS3ol!!" eine fo tiefe @m|)finbung, eine fold^e SSegeifterung

für bie übernommenen ^errfd^erpflid^ten , ba^ bie ©efinnungen, öon benen ^aifer

Söit^elm II. fetbft befeelt ift, überatt nur freubige Hoffnungen ertoerfen !önnen. S)ie

ernfte Seben§auffaffung be§ Äaifer§ öerleil^t feinem ©elöbniffe, ein geredeter unb milber

f^-ürft 3u fein, f^römmigieit unb @otte§furd^t ju Pflegen, ben grieben ju fd^irmen, bie

SBo'^lfa^rt be§ Sanbe§ 5u förbern, ben ^rmen unb SBebrängten ein Reifer, bem üiec^te

ein treuer äßäd^ter ^u fein, gan^ befonberen äöertl^.

^n ber am 25. 3uni 3ur Eröffnung be§ beutfd^en 9teid§§tage§ gehaltenen 2:l)ron=

rebe entmidelte ^aifer äöil^elm II. in fnap^sen Sügen ba§ frieblid^e Programm, nai^

tneld^em er regieren toiU, inbem er ijor Willem feinen @ntfd§lu§ betonte, aU ^aifer

unb ^önig biefelben Söege au ujanbeln, auf benen ^aifer Sßil^elm I. ba§ S5ertrauen

feiner S5unb eggenoffen, bie Siebe be§ beutfd^en S3ol!e§ unb bie mol^tttJoEenbe ^ner!ennung

be§ 5lu§lanbe§ gewonnen l^at. Söenn bie mid^tigften 5lufgaben be§ beutfd^en Äaiferg

auf bem (gebiete ber militärifd^en unb ^olitifd^en ©id^erfteEung be§ 9teid§e§ nad§

Slufeen, fotoie im inneren in ber Uebernjat^ung ber ^ugfü'^rung ber 9fleid^§gefe^e liegen,

fo beaeid^nete ^aifer äöil^elm IL bie 9lei(^§berfaffung al§ ba§ oberfte biefer @efe^e,

beffen Söa^rung in allen 9ted^ten, bie e§ ben beiben gefejgebenben .^ör^jern ber 5^ation

unb jebem 2)eutfd§en, aber aud^ in benen, n)eld§e e§ bem ^aifer unb jebem ber t)er=

bünbeten (Staaten unb bereu ßanbeSl^erren Verbürge, au ben öorne^mften ^flid^ten

be§ ^aiferg gehöre. S)ie ©ntfd^ieben^eit , mit toeld^er in ber Xl^ronrebe betont

njurbe, bag ^aifer 3Bill)elm IL bie öon feinem (SJrofeöater am 17. ^floöember 1881

erlaffene ^otfd^aft i^rem öollen Umfange nad^ fid§ aneignen unb im ©inne berfelben

fortfahren n)erbe, ba|in au njirfen, bafe bie 9teid^§gefe|gebung für bie arbeitenbe Se=

öölferung aud§ ferner ben (5d^u| erftrebe, ben fie ben ©d^UJa^en unb SSebrängten im

^am^jfe um§ £)afein gemä^ren !önne, geftattet ben 6d§lu6, ba§ bie focialpolitifd^e

^efejgebung einen n)efentlid^en ?lu§bau erfahren foU. 3n biefer §infi(^t barf bereite
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auf ben tjon ben ?lu§(($üffen bc8 SunbeStatT^eö anöenommenen neuen ©eje^enttüurf über

bie 5ntei-g= unb 3ut)alibcnt)et[ic^erung IjinQettJielen tüetben. Wi leb'^afteftem 3nteteffe

tüurbe ben eiftäruuöen ber 2:t)vontebe über bie au^tüärtige ^oUti! entgegengeje^en.

Söemü^ten fid^ bod) bie äöiberfac^cr 5Deutf(^(anbö f^on bei ßebaeiten ^aifer aöil^etm'S I.

unb ^aifer f^riebrid^'ä bie ßegenbe augäuftreuen , bag bie 5lera be§ f^riebenS unter

ber Üiegierung unjereg gegenn^ärtigen ^aijerg jel)r balb i!^ren 5lbfd)tu6 finben n)ürbe.

S)iefer ^l)tl^ug, beffen giüeif Ux^i burd^jc^aut ttJerben tonnte, ift nun bur^ bie mit

beut @e|)räge toHer ^lufric^tigfeit auggeftatteten frieblid^en SSerftd^erungen ber 2:^ron=

rebe öom ©runb au§ aerftört toorben. „^n ber au§n)ärtigen $o(iti! bin iä) ent=

jd^toffen, f^rieben ju Italien mit ^ebermann, fo öiet an mir liegt.'' 2ln biefem ^aifer=

mort foE man nid^t breiten nod§ beuteln, pmal ba Äaifer äöill)elm ben @runbgeban!en

ber au§n)ärtigen ^politi! S)eutfd^lanb§ nod§ meiter ausführte: „5[Jleine ßiebe jum beutfc^en

§eere unb meine 8teHung ju bemfelben tt)erben mic^ niemals in SSerfud^ung führen,

bem ßanbe bie SBol^lt^aten be§ ^rieben§ ju öerfümmern , UJenn ber Ärieg nic§t eine

burd§ ben Eingriff auf ba§ üteid^ ober beffen SSerbünbete un§ aufgebrungene 5^ot5=

toenbigfeit ift. Unfer <g)eer fott ung ben ^^rieben fid^ern unb, toenn er un§ bennod^

gebrochen toirb, im (Staube fein, i^n mit (S^ren 3U erlämjjfen. ^a§ ttjirb eg mit

@otte§ §ilfe Vermögen nad§ ber ©tärfe, bie e§ burd^ ba§ öon 3I)nen einmütl^ig be=

fc^loffene jüngfte SBel^rgefe^ erhalten l)at. 2)iefe (Stärfe gu 5lngrip!riegen gu benu^en,

liegt meinem ^n^tn fern. S)eutf(i)lanb bebarf meber neuen jf?riegru^m§ nod^ irgenb

toel(^er Eroberungen, nadfibem e§ fid§ hu ^Berechtigung , al§ einige unb unabpngige

^^lation äu beftc!|en, enbgültig er!äm<)ft ^at." §ert)orge^oben ju toerben berbient, tt>ie

^aifer SStl^elm II. ben Ärieg aud^ bann aU eine aufgebrungene ^lot^tüenbigfeit be=

geiclinet, toenn ber Eingriff auf bie „SBerbünbeten" be§ 9fteid§e§ erfolgen foEte. S)ur(^

btefe (Sr!lärung mirb eine anbere Segenbe befeitigt, nad^ toelc^er bie SSejie^ungen

S>eutfdl)lanb§ äu £)efterreid§=llngarn unb ^u Italien fid^ nunmehr minber ^^er^lic^ ge=

ftalten fönnten, mäljrenb ba§ S8exl)altni§ ^u SRu^lanb eine n)efentlid^e SSefferung er=

fahren mürbe, ^n 2[öir!lid§!eit ^anbelt e§ ftd^ l^ier aber um gar feinen @egenfa^;

tjtelme^^r laffen fid§ gute SSeäte^ungen gu Ülu^lanb fefir tootjt mit ben in ber 2;i^ron=

rebe in aEer f^orm aner!annten S3ünbni§berträgen, fomie mit bem innigen S5erl)ältniffe

5u £)efterreidö=tlngarn unb ju Stalien in (Sinflang bringen.

3n €efterreid§=Ungarn l§at e^ benn aud§ aEgemein ben beften ©inbrudf gemad§t,

ba^ ^aifer Söill^elm II. feierlid^ öerfid^erte, er ^alte an bem SBünbniffe in „beutfi^er

Streue" feft, unb ätnar nid^t blo§, toeil e§ gefc^loffen fei, fonbern toeil er in biefem

befenftöen SBunbe eine @runblage bei euro^jäifd^en ©leit^gemid^tel erblicCe, fomie ein

SBermäd^tnife ber beutfd^en @efd)id§te, beffen ^i^^cilt l^eute Don ber öffentlid^en Meinung
be§ gefammten beutfd£)en S5ol!e§ getragen merbe unb bem ^er!ömmlid^en euro^ätfd^en

S5öl!erred^le entfpred^e, tote e§ bi§ jum ^ai)xt 1866 in unbeftrittener (Geltung Ujar. 5^id^t

minber beftimmt tourbe bie f^^ftigteit ber ©runblage bei mit Italien gefd§loffenen S3ünb=

niffeg betont, tnbem auf bie gleid§en gefd§id§tlid^en ^egiel^ungen unb bie gleid^en nationalen

SSebürfniffe ber @egenmart, toeld^e Sieutfd^lanb mit bem Äönigreid^e jenfeitl ber 5lHjen

öerbinben, l^ingetoiefen mürbe. Sßie aber bie S5erftd§erungen , nad^ beften Gräften ben

i^rieben p mal)ren, gleid^ einem rotT^en gaben bie gan^e 2;^ronrebe burt^^iel^en
,
§ebt

^aifer SGßill^elm II. aud^ mit SSeaiel^ung auf 5Deutf(|lanb unb Italien notf) befonberl

T^eröor, ha% beibe ßänber bie (Segnungen bei f^riebenS feftl^alten tnoEen, um in to^e
ber Söefeftigung i^rer neu gemonnenen ©iuT^eit, ber §lu§bilbung il^rer nationalen diu»

rid^tungen unb ber görberung i^rer Söo^lfa^rt ju leben.

5^ur übelmoEenbe Seurt^eiler ber beutfd§en ^oliti! fönnen e§ unrid^tig auffaffen,

toenn ^aifer äöilT^elm IL, nad^bem er neben feiner griebenlliebe im 5lEgemeinen ba§

S3ünbni§ mit £)efterreid§ = llngain unb Italien in ben Sßorbergrunb gerücCt l^at, bie

forgfaltige Pflege feiner ^erfönlid^en f^reunbfd§aft für ben ^aifer üon 9ftu^lanb unb
ber feit l^unbert Sagten befte^enben frieblid^en 53eäie:^ungen 3U bem ruffifd)en 5flad^bar=

reid^e in 3lu§|t^t fteEt. ^od) ift in 5lEer Erinnerung , toie ^aifer äBil^elm I. am
Sage öor feinem iobe bem bamaligen ^rin^en SCßill^elm biefe forgfaltige Pflege be^
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ftiebtid^en SSerl^ältniffeg anem^jfa^I, tjon bem ber gegentüättige beutfi^e Ädfer mit gug
nunmehr öetfi(f)exn fonnte, ha^ e§ ebenfo feinen eigenen ©ejü^Ien tüie ben ;Sntereffen

^eutfd§lanb§ ent^sräd^e. ^on biefem @efid§t§pnn!te au§ mug e§ audfi beutti^eitt Von*

ben, toenn ^ai|er Söitl^elm II. bem S^ten unter ben ©ouberänen ber Befreunbeten

@ro§mäc^te ben erften S5e(ud§ abgeftattet l^at. SGßie toenig entf^rid^t e§ ben t^at»

fäd^Iic^en SBeti^ältniffen unb bem (eitenben @eban!en ber X^ronrebe, ttienn aHerlei

G^omBinationen an bie ütei^eniolge berartiger S3efu(^e ge!nüpft tüerben! SBie öiel

näl^er liegt bagegen bie 5(nna^me, ba§ ber beutfä^ie Äaifer :|3ietätt)ott tjor Willem ben

im öorigen §erbfte tjom 3^^^^ ^^^t ^aifer äßill^elm I. gemachten S3efu(^ ertüibern

moEte! äöie fe^r nnterf(^ä|en 2)ieienigen, n)etd§e an einen S^onttneijöfel S)eutf(^lanb§

in ber aultüärtigen ^ßoliti! glauben, bie ©tetig!eit unb f^olgerid^tigieit , mit benen

ber beutfd^e Sfleid^gfan^Ier tiorge^t! ^at boc^ ^ürft S8i§marcf burd^ bie @ntfd§ieben=

§eit, mit ber er ba§ eigenmäd^tige ^anbeln be§ ^rinjen f^erbinanb öon ßoBurg in

Bulgarien öerurt^eilte
,

jur (S5enüge Betobet, ba§ er tro^ ben ^ünbni^öerträgen

S)eutf(^(anb§ mit £)efterreic^=Ungarn unb Italien ben S3erliner SBertrag aB bie @runb=
(age ber red^tlid^en S}erT§ältniffe auf ber S3alfan = §aIBinfeI, fomie anbererfeit§ aUt Be=

re^tigten 5lnf|)rüd§e 9flu§lanbg in öoHem ^a§e anerfannt miffen miE. S)e§5alB

fc^Iofe fid§ auc^ S)eutfd§l[anb ben in Gonftantino^el getrauen bi^jlomatifd^en ©d^ritten

an, metd^e barauf aBäielten, bie Entfernung be§ ^rinjen gerbinanb bon bem Bulgarifd§en

g'ürftent^rone l^erBeipfüliren , mäl^renb Oefterreid^ = Ungarn unb 3^talien jugleid^ mit

^ropritannien eine anbere SSer^altungsIinie BeoBad^teten. S5on biefem ^efi$t§))un!te

au§ mirb S)eutfd^lanb aud§ in S^tfunft aEe Berei^tigten f^o^berungen Ütu^lanb§ unter=

ftü^en, o^ne ha^ beSl^alB bie geringfte SSeränberung in ber 9lei(^§^3oliti! fid^ boEjiefit,

mie benn aud^ bie Bulgarifd^e 5lnge(egeni§eit an fid^ mit ben SBünbnißüerträgen in

feinem unmittelbaren ^ufammen^^ange fte^t. ^aifer SBil'^elm II. '^äÜ aBer nur an
ber auf bem ^Berliner S3ertrage Beru^enben Orient^oliti! in boEer UeBereinftimmung

mit ben ftet§ bom f^ürften S3i§marc£ Befolgten @runbfä^en feft; eine S^atfadie, hk in

Oefterreici^=Ungarn unb Italien !eine§meg§ BeunruT^igen !ann, mä^renb fie in ^tußlanb,

faE§ fie bafelBft rid^tig getoürbigt mirb, eine frieblid^e Söfung ber fd^mierigen Bulgarif(^en'

f^rage erleid^tern mu§. Um S)ieienigen ad absurdum ju füi^ren, meldte au§ ber

freunbnad^Barlid^en Ermahnung ütuglanbS in ber beutfd^en Sl^ronrebe aEerlei ßonfe«

quen^en äie'^en, Brandet man nur bie (Söentualität in§ 5luge p faffen, ba§ ber S3e=

äiel^ungen S)eutf(^lanb§ äu üluglanb fotoie be§ perfönlid^en S3er^ältniffe§ be§ .^aiferg

2öi(l)elm II. jum S^ren in einer toeniger Ijer^lid^en SSeife (irmäT^nung getrau toorben märe.

Sßie fel^r Ratten fi(^ bann aEe Gegner S)eutfd£)lanb§, in§Befonbere bie ^anflamiften in

ütu^anb unb anbertoärtö, fomie hk ßl^aubiniften in gran!reid§ Beeilt, bie i^rer

^:§antafie entf^ringenben angeBlid^en .^rieg§))läne be§ neuen beutfd^en .^aiferg 5U ent=

^üEen! S^e^t bagegen, nadjbem ber SJerfud^, im .^iuBlidt auf bie S^fammentoft be§

Äaiferg SBil^elm il. mit bem Qaxtn, 5JliBtrauen ju fäen, !läglic^ gefd^eitert ift, maren

fie genötT^igt, an bie ^^id^tertuä^nung gran!reid§§ in ber 2:i^ronrebe burd§au§ müßige

ßonjecturen p !nü))fen. §ei§t e§ bod^ in ber Bebeutfamen ^unbgeBung au§brüc£li(|,

ba§ ber ^aifer, fo öiel an i^m liege, entfc^loffen fei, mit „^ebermann" ^rieben 3U

galten. UeBerbie§ merben aud^ @ropritannien unb ©Manien in ber 3:5ronrebe ni^t

au^brüctlid^ genannt, fo ba§ nur Berufsmäßige ©(^tüar^fe^er in ber auStoärtigen ^olitif

ober UeBeltooEenbe am meftlid^en ^orijonte bie Befannten bun!len ^un!te ma^rne^men

lönnen.

äöie bie Sll^ronrebe aur Eröffnung be§ beutfd^en üleid§§tage§ bon aEen f^reunben

bc§ fyriebeu§ mit größter @enugtl|uung aufgenommen toerben mußte, erl^ielt biefc

Eröffnungsfeier bur^ bie S^eilnaT^me ber beutfd^en dürften nod^ einen BefonberS

meÜ^eöoEen E^arafter. 5lEe bie büfteren ^ro|)'^eäei^ungen , na(^ benen bie auf ben

frauäöfifd^en ©d^lad^tfelbem errungene Einl^eit ^eutfd^lanbS mit bem §infd§eiben ^aifer

3[öil|elm'S I. unb feines ru^mreid^en ©o'^neS, ^aifer f^riebrid^^S , auf eine fd§mere

$roBe gefteEt toerben fönnte, ^^Ben fid§ glüctlid^ertoeife als eitel S)unft ertoiefen. S)ie

beutfc^en i^ürften, aEen öoran ber ^rinpegent Suit^jolb bon SSa^ern, ber ^önig bon
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©ad)fcii luib bcr ©vofi'^eriog Uou 33abcn beeilten fid^ in ^atriotif^ev Sßeife, fic^ um
bell juöeubUd)eu Äaijcr Söil()e(m II. 511 fd^aren. 2)ie UnöeiBrüd^ac^feit unb Unanta[tbar=

feit bei- (Siuljeit 5£)eutfif;lanb§ gelangte anä) in bcr einftimmigen ^^(nna:f)me bcr lUbreffe

bc^ bcutfcf^en 9teid)§tageö 5ur Beantwortung ber 2:§ronrebe ^um beutüd^en ^.Husbrude.

^^.Uetiituolt tDurbe in ber 'Xbreffe bcr tiefe ©d^mer^ Betont, ber un§ 'äüt erfütten

mn6, toeit bic fd)önen .£>offnungen , bie auf Äaifer f^riebrid^ gefteEt n?aren, ba^in=

gejd}iüunbcn finb. „?lber jein 5lnben!en ttjirb in ben ^er^en be§ beutfc^en S5o(!eg

fortleben, baä leud)tenbe S3orbilb, n)eld§e§ er burd§ ^ingebenbe pflichttreue in fd^toerer

Seit, burc^ .J)elbenmut§ im C^anbeln unb im S)ulben gegeben l^at, tüirb nimmermehr

öergeffen merben, mirb nod§ auf !ommenbe @efc^led§ter eine mäd^tige SBirfung üben."

^Jlit ni(^t geringerer ©enugt^uung aU bie üon Äaifer Söil^elm II. ^ur Eröffnung

beS beutfd§en üteid)§tage§ ge:^altene Sl^ronrebe mürbe biejenige jur Eröffnung be§

|)reu6ifd)en ßanbtageg aufgenommen, ^at^ bem @elöbniffe, ba§ er bie S3erfaffung

be§ ^?önigreid^§ ^reugen feft unb unöerbrüd^Iid^ l^alten unb in ber Uebereinftimmung

mit berfelben unb ben @efe^en regieren moEe, entmidelte ber 5}^onard§ bie @runbfä|e,

nadf) benen er ju regieren gebeult, griebrid^ ber @roge, ^önig Sßil^elm I. unb

f^riebrid^ III. finb bie ^^n'^erren, benen Söil^elm II. nad^eifern miE. So er!lärt er

feierlich: „^ein in @ott ru^enber S5ater :§at mit berfelben petät, meldte mid§ it)m

gegenüber befeelt, uad§ feiner 2:]^ronbefteigung fid^ in ben öffentlid^en Ur!unben, meldl)e

fein )3olitifd)eg S3ermäd^tniB barfteEen, bie ^^olitif unb bie 3öer!e meinet öeretoigten

6)ro5t)ater§ angeeignet, unb id^ bin entfc^loffen, il§m auf biefem SGÖege 5U folgen , auf

bem Gebiete ber ^tegierung ^reu^euö mie auf bem ber Dteidfjgpolitü." %n f^riebrid^'ä

be§ @ro6en ^errlid^eS SGßort merben mir in ber %i)xonx^h^ erinnert, toenn ^önig

SGßil^elm II. t)erj^rid§t, ba§ er, bem S5orbilbe feiner erhabenen 5ll)n^erren folgenb , e§

jeber^eit al§ eine 5pf[id)t erad^ten merbe, aEen religiöfen S5e!enntniffen in feinem ßanbe

bei ber freien 5lu§übung i^re§ @lauben§ feinen ©d^u| angebei'^en ^u laffen. ^^id^t

minber jeugt e§ t)on einer unbefangenen 5luffaffung feine§ Berufes al§ |)errfd§er, toenn

er mit @enugt^uung ^ertiorl^ebt, ba^ ber @cban!e ber e'^renamtlidien ©elbftüermaltung

in ba§ lebenbige Betou^tfein ber S3et)öl!erung übergegangen ift, unb baß bie geeigneten

ilräfte fiel) bereittoiEig in ben £)ienft be§ i3ffentlii|en äöo^leS gefteEt ^aben. S)er

5Jlonard^ be^eid^nete e§ benu au(^ al§ feinen SöiEen, an biefer „toert^öoEen fcungen=

fd§aft" feftäu^alten unb burd^ 5lu§geftaltung unb fyeftigung ber neuen Snftitutioneu

baju beizutragen, baß biefelben in i^rer erfolgreid^en Söirffamfeit bauernb erT^alten

bleiben. 2öa§ ba§ fyinanamefen betrifft, fo befennt ftd§ äöil^elm II. boEftänbig 3U

ben alt^reußifd^en Ueberlieferungen , meli^e ben Söo^lftanb be§ SanbeS begrünbet unb

ben ©taat aud^ in firmeren 3^^^^^ jur (SrfüEung feiner 5lufgaben befäl^igt ^aben.

.g)at aber bie günftige ßage be§ @taat§5au§^lte§ geftattet, mit ber (Srlei(|terung ber

(Steuern ber (Semeinben unb ber minber begüterten 3}ol!§claffen einen erfolgreid^en

Anfang 5U mad)en, fo mirb ber Monard^ beftrebt fein, biefe§ !S^d meiter ju tJerfolgen.

Sißie fe^r ^önig Söill^elm II. ben !ategorifd^en 3^m|)eratit) al§ erfte Ütid^tfd^nur feinet

^anbelnS betrad^tet, er^eEt au§ bem ©d§lußpaffu§ ber ipreußifd^en 2;i§ronrebe, in

toeld^em er fcierlid^ er!lärt, baß er an bie i^m gefteEte 5lufgabe mit ber gi^öerfid^t

be§ ^flid§tgefül§l§ l^erantrete unb fid^ babei ba§ SBort be§ großen ^^riebri^ gegen=

tüärtig :§alte, baß in ^reußen „ber ^önig be§ 8taate§ erfter Diener ift."

^äme e§ barauf an, bie d^efd^id§te einjelner Staaten in !ur5en 5lu§fprüd^en i^rer

©outieräne au fenuäeid^nen
, fo märe bie§ für bie |)reußifd§e ^lonard^ie teine aEau

fd^mierige ^tufgabe. äßie ^önig Söillielm II. ben ermäl^nten 5lu§f|)rud§ ^^riebrid^'ö

be§ Großen fi(| p eigen mac^t, burfte aud§ bereite in einem ä^nlid^en 3ufammen=
^ange be§ SBorteS be§ ^l}ilofo|)^en bou ©an§fouct über religiöfe S)ulbfam!eit gebadet

toerbcu, meld^er leiteten ^reußen feit ber Qeit, ba ber große ^urfürft ben 9tefugiö§ in

feinen Sanben gaftlid^e ^lufna^me gemalerte, fo öiel t)erban!t. Söie d§ara!teriftifd§ für

bie treue ^flid)terfüEung SBiQelm'S I. ift ferner ber rü^renbe 3lu§f^rud§, ben er furje

Seit bor feinem Sobe t^at: ,,^ä) ^abe feine Seit me:^r, mübe gu fein!" SBie feft

muß fid^ aud§ i^ebem bie SebenSregel ein:|)rägen, meldte Äaifer f^riebrid), al§ er, gteid^
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einem gelben be§ alten 9ftom§, mit männlicher ütefignation butbete, feinem Sol^ne

Söill^elm, bem gegentoättigen Äaifer, gaB: „ßeme leiben, ol^ne ju ftagen!''

S5ergtei(^t man mit jold^en 3lu§f|)i;ü(^en ba§ bem „roi soleil".. ßubmig XIV., atter=

bingS in unöerBürgter äöeije pgefd^riebene bün!e(l)a|t bej^otifdCie Sßort: „L'fitat c'est

moi!" ober ba§ unnja'^re 3Jlotto, mit meld^em ßouiS ^fla^otöon alg ^rin^jiräfibent ha^

Äaiferreich empfal^l: „L'empire c'est la paix!", ]o Begreift man leitet bie Ummätpngen,
bie fid^ im Saufe ber ^al§rl§unberte in ^xantxeiii) tJoE^ogen, mä^renb bie preufeifd^e,

bie beutfi^e S5ebö(!erung in f^reub unb ßeib fid^ ftet^ ein§ mußte mit il^rem Könige,

il^rem ^aifer.

^a§ aud§ bie franjöfifd^e 9le))uT6tif ba§ ;3beal eineg 6taat§tt)efen§ nii^t im
@eringften t)ertoir!(id)t , ift bereite p miebert/olten 5JlaIen ^^rtiorge^oBen tüorben.

Xro|bem barf nid^t in 3lBrebe gefteEt merben, ha% bei 65e(egen^eit ber gegen Söitfon,

ben ©(^miegerfo^n be§ früheren ^rdfibenten ber ^e^jublü, äule§ @reb^, mit ^ed§t

erhobenen 5lnfd^ulbigungen bie öffentüd^e ^Jleinung na^eju emftimmig i^r S5erbammung§=

urtl^eil abgab, ^n fleinerem ^aßftabe mieber^^olte fid^ biefeg (S^aufpiel jüngft, al§

bie ^e1)x^dt be§ ©enateg gegenüber bem rabicalen TOnifterium i5loquet=i5tet)cinet mit

(Sntf(i)ieben^eit für einen gemaßregelten ^Beamten ber StaatSantoaltfd^aft Partei ergriff,

ber einen megen äßa'^lfätfi^ungen öerurtt) eilten 5!Jlaire tro^ beffen „gut rabicaler

(SJefinnung'' l^atte öerl^aften laffen. ©olc^e (5t)mt)tome, au§ benen er^eEt, baß bie

Sorru^jtion in granfreid^ energifd£)en äßiberfprud^ erfährt, öerbienen um fo me^r in

ben S5orbergrunb gefteEt au merben, al§ bie ^emegung ^u fünften be§ ©eneral^

35oulanger, fomie eine ganje SHeiT^e parlamentarifd^er unb anbermeitiger S3orgänge

geigte, baß bie innere ^oliti! i^xantxtiä)^ an fd^toeren ©drüben leibet. 3lEerbing§ l^at

ber frühere ^rieggminifter , ber fid§ bereite al§ 3utaft§bictator geberbete, gerabe in

jüngfter 3^it Einbuße an feinem „prestige" erfahren; e§ !ann jebod§ feinem 3^^^!^^

unterliegen, baß bie re:publi!anifd§en ©inrii^tungen in golge ber fid§ ftet§ erneuernben

^O'linifterfrifen unb ber barau§ entftammenben Unt^ätig!eit ber 9fiegierung in argen

TOßcrebit gerat^en finb. 2)a§ in ber S)e^3utirten!ammer l^errfd^enbe 8(|au!elft)ftem

trägt äu ber aEgemeinen Uuäufriebenl^eit am meiften bei, jumal ba bie hei mid^tigen

Slngelegen^eiten oftmals ben 5lugf(^lag gebenben S^lol^aliften unb ^m|)erialiften ben

größten Söert^ barauf legen, bie TOßftimmung im Sanbe ju erl^öl^en, bamit biefe hex

ben im ^al^re 1889 beüorftel^enben aEgemeinen Sßa^len für bie S)e:putirten!ammer

nod^ beutlic^er al§ bisher jum 5lu§brudCe gelange. §ierau§ erflärt ]iä) aud§ ba§

(Srgebniß ber jüngften 2öaT§len für bie einflußreid^e ^ubgetcommiffion, bie fc^on mand^em

franaöfifd^en 5D^inifterium öer^ängnißöoE getoorben ift. 2)ie 2:a!ti! ber 5ilonard^i[ten,

meli^e für bie o|)|)ortuniftif(^en ßanbibaten ftimmten, mar aEerbing§ fo burd^fid^tig,

baß bie Sieger bann S5eben!en trugen, il^ren ©rfolg gegenüber bem rabicalen 50flinifterium

au^äubeuten. können fid^ bie frül^eren Parteigänger @ambetta'§ bo(^ ni(^t öerl^e^len,

baß, menn e§ i^nen gelänge, ba§ TOnifterium f^loquet = f^re^cinet ^u ftüraen, ba§

@lüdt nid^t lange mähren mürbe, ^ie £>^:portuni[ten miffen eben äugleid§ au§ (gr=

fa^rung, baß bie 5!Jlonard§iften gerabe bann, menn bie neue republüanifd^e ütegierung

im SSegriffe ftänbe, einigermaßen Söurjel ju faffen, \id) mit ben befiegten 9ftabicalen

3U einem Weiteren ^jarlamentarifd^en §anbftrei(^e öerbinben mürben. 2)iefe§ ©d^auf^iel

mirb ft(^ aEem ^Infcfieine na(^ bi§ 3U ben näd^ften aEgemeinen Söa^len für bie

S)e:putirten!ammer mit troftlofer 5!Jlonotonie mieber^olen; au(| t)ermö($te T^eute ^iemanb
3U fagen, ob felbft bann äöanbel gefd§affen merben mirb. Otabicale, Ot)t)ortuniften,

bie Parteigänger ^oulanger'g, fomie biejenigen be§ trafen öon $ari§, beffen 5lufruf

an bie monard^iftifif) gefinnten ^aireg in biefen Sagen mit 33ef(^lag belegt morben

ift, enblid^ bie ^In^änger be§ „rotten ^rin^en" ober feine§ @o]§ne§, be§ ^rinjen

Sßictor — fie 3lEe hoffen, baß ha^ „suffrage universel" 3u i^ren fünften lauten mirb.

S)ie am 12. ;Suli t)on S3oulanger in ber S)e^utirten!ammer in Scene gefegte ßomöbie,

bie mit ber 2)emiffion be§ (Seneral^ al§ ^bgeorbneter i^ren tjorläufigen 5lbfd^luß er=

llielt, ift ber 9lte|)ubli! 3U ftatten gefommen, gumal ba ber „3u!unft§bictator" in bem
S)ueE mit ^loquet, meld§e§ fid^ al§ 5fla($f^iel an bie parlamentarifd^en 35er5anblungen

®eutl(i^e Sfiunbfd^ou. XIV, 11. 20
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fnüpjtc, eine ebenfo bcrbe tüie tool^tüerbtente ßectton erl^ielt. %uä) fönnen bie

Ütepublifaner mit bem Sßertauje beS 9lationalfefte§ Dom 14. 3^uli aufrieben fein, ju

n)eld£)cm bie ^aire§ in bie tgau|3tftobt eingelaben »aren. ^oulanger unb fein ?Inl^ang,

fotüie atte un^ufriebenen ©temente in ^xantxtid} tüerben attetbingS nidit ermangeln,

Bei ben beborfte^enben 6rfa^tt)al§len für bie 2)e^jutirtenfammer öon neuem gegen bie

Üte^)ul6tif 5U fc^ürcn. ßegte bod^ ber General ^umeift be^^alb fein ^Jtanbat nieber,

Ujeil er fid^ überzeugt l^atte, ha^ feine ^o^3uIarität immer me^r berbla^te, mie benn

aud^ fein SJertrauen^mann 5ßaul 5D6roulebe aU (Sanbibat für ba§ Parlament !(äg(id^

giaöco mad^te.

SOßeit erfreutid^er ift ba§ S3ilb, toeld^e^ bie )3olitifd§en Sßerl^ältniffe 3talien§ bar=

Bieten. SBie bie Söal^Ien für ben ^emeinberatl^ üon ülom ftnb au^ biejenigen in

anberen ©tobten ;^talien§ im HBeralen 6inne auSgefotten, md'^renb bie Parteigänger

be§ S5atican§ au§ bem f^elbe gefd^Iagen tourben. ®er SÖÖiberftanb, meldten bie fterifaten

^itglieber be§ römifd^en @emeinberatT§e§ gegen bie (ärrid^tung be§ 2)en!mal§ für

Öiorbano S3runo auf bem (§.ampo bi f^iori leifteten, f^jornte bie nid§t in ben S5or=

fteEungen ber römifd^en ß^urie Befangenen Söä^ler an, fid^ ju einem entfd^iebenen S3or=

gelten aufzuraffen. @ntf))rid^t e§ bod^ burd^aug ber l^iftorifd^en @ered^tig!eit, bag ber

al§ Äe|er Verfolgte ^]^itofo:^T§ gerabe an berjenigen ©teEe fein @l§renben!mal erl^dlt,

mo er ben ^ärtt)rertob burd) SBerBrennung erlitt, ©o Beftätigt fid§ ijon neuem, baß

bie großen 2)ulber burd§ ben §elbenmut^, mit bem fie in ben Xoi gingen, nad§ ^af)x=

l^unberten nod§ fegenlreid^ tt)ir!en, möT^renb ber ^ame mand§e§ @roBerer§ tüol^l in ben

öergilBten 5lnnalen ber ^efd^id^te, aBer nid^t in ben ^er^en f^iäterer @efd§led§ter fortleBt.

I
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^mt Ütomanc und 9loucUcn.

S^rrungcn, 2Btrrungcn. 9toman Don X^eobor g^otttanc. Sci^sig, 3^. SQ3. 6teffen§.

Noblesse oblige. 9ioman in bret S3üd6ern bon S'^i^^^i'^ Bpi^lf)aq^n. SStcrtc

Sluftage. Sei^jlg, S. ©taadmonn. 1888.

23ina 3^aleonieri unb anbete ^flobellen bon ^aul .^e^fe. S'lcunae'^nte (Sammlung

ber «RobeEen. Berlin, 2ötll§elm ^er^ (SBcffet'fd^e Sud^'^anblung). 1888.

3n ben legten Salären feiner unt)etge§lic§en 2ßir!(am!eit ]pxa^ Söill^etm

8 (^ er et oft unb gern ,,bon einer un|)arteiifc5en 5leftl^eti!, toeld^e äunäd^ft nur fc
fd^einungen unb Söirfungen Befd^reiBt unb md)t öoreilig urt]§eilt". @ie erfd^ien il^m

al§ ba§ eigentlid^e 3tßl, bem bie literar^iftorifc^e §orfc§ung junäd^ft päuftreBen

l^dtte, gleid^biel oB fie ber fernen S3ergangen|eit ftd§ jutüenbet ober ber unmittelBarften

^egentoart i^^re 3lufmer!fam!eit fd^en!t. S)er @eban!e tourbe bann bie @runb=

läge fetner je^t eBen au§ bem ^^ad^tafe an§ ßic^t getretenen ,,^oeti!", in ber er nid^t

ijon einem Beflimmten äft^etifd^en ©tanb^junü au^ gefe|geBerifd^ SJorfd^riften ert^eitt,

toie ba§ tDaf)xe .^unftmer! Befd^affen fein muffe, fonbem nur l^iftorifd§=emt)irifd§ feft3u=

fteEen fud§t, toie öon ber älteften S^it Big ]§eute bie S)tc^ter berfu^ren, um i^re

©d§ö^fungen ju ©taube ju Bringen. 3öie geitgemäl aBer biefe§ offeuBar bon ber

^nttoicEtung ber ^^aturwiffenfd^aften eingegeBene Programm toar unb ift, erfiel^t man,

toenn ein 9tomanbid§ter, toie ber granjofe @u^ be ^au^affant fein jüngfteS 2öer!

„Pierre et Jean" i) mit einem tl§eoretifd§en SBortoort Begleitet, in bem er eine äl^nlid^e

^orberung erl^eBt. 5tur ge^t ber pro domo ^laibirenbe S)td§ter, namentlid§ in ber

^uffteHung eines ^ritüeribealS, moT^l meiter, al§ es ber ein miffenfd^aftlid^eS 3u^unft§=

tirogramm enttoidelnbe f^orfd^er getrau ^aBen toürbe. S)ennod^ muß man it}m 9fted§t

geBen, menn er einen ©tanbi)un!t bermieben au fe^en toünfd^t, ber nur eine einzige

Äunfttoeife gelten läßt, im UeBrigen aBer ^Ile§ öertoirft, toaS i:^r nid^t angehört,

©in fold^er ©tanb^unft ift am toenigften ]§eute angeBrad^t, mo bie 5^ad§n)ir!ung ber

claffifd§en ^^enbenaen Bei un§ nod§ eBenfo mäd^tig ift tüu ba§ ©treBen nad^ einer

mobernen, jener 2;rabition entgegengefe^ten ütid^tung. Söir motten un§ barum bon

ilim frei ju ^^alten fud^en unb an bie au Betrad^tenben ©c^öpfungen !einen anberen

5Jla§ftaB legen, ol§ ben SSebingungen i^reS jemeiligen ©tile§ aufommt. 3luc^ motten

toir meniger mit bem S)i(^ter redeten üBer ba§, toa§ er inner^alB feiner ©^l^äre ^ätU
leiften fotten, aU Befd§reiBen, ma§ er tl^atfäd^lid^ geleiftet ^t. 2;ritt baBei ha^ Ur=

t^eil me^r in ben §intergrunb, al§ e§ in ber 5latur unb im ^Begriffe ber ^riti! au

liegen fd^eint, fo ift e§ bod§ fd^on mit ber 5lrt ber Sefd^reiBung gegeBen unb fomit

1) Pierre et Jean. Par Guy de Maupassant. Paris, P. Ollendorff. 1888.
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für ben, ber barauj bcfonbcren aßertt) legt, öorljanben, aud^ »enn eS äugerlid^ öer»

mieben ift.

2)a§ erfte 3Berf, bag ung Vorliegt, ^ontane'S Otoman: S^trungen, 2Bir =

tun gen füi)rt unS nad^ 33crlin in bie Seit ber TOtte ber fiebriger ^^al^re. ©eine

.£)anblnng ift eine überaus ein|acf)e, ganj aEtäglid^e. ©in S3aron, Officier be§ Sßer=

Uncr Äürajfienegiment§, t)at ein ^äbd^en au§ bem fSolU, eine SticEerin, fennen unb

lieben gelernt. 5lber er Ijeirat^et fie nicl)t, tüeil er auf bie materiellen SSer^ältniffe

feiner f^ramilie 9lüctfid)t au ne'^men l^at, au(^ Xüo^, toeil er bie ^nfprüd^e nid^t t)er=

fennt, wel^e bie äöelt an il^n fteKt. 6r §eiratl)et öielmel^r eine Soufine, bie i^m

t)on feinen ^Ingel^örigen Idngft al§ (Sattin ^ugebad^t toar. 2)aS öon üim öerlaffene

^äbd)en ge^t einige ^a^xe f^jäter eine @l^e mit einem brat)en |)anbn)er!er ein. —
2)iefer einfädle ©toff ift t)om 2)id§ter fo bel^anbelt, ba^ OTeS, tt)a§ ©pannung erregen

!önnte, öerfdCimäl^t ift. äöir feigen nid^t ba§ SiebeSöerl^ältnig üor un§ entfte^en,

fonbern toir treten in bie erjä^^lung ein, al§ e§ fd§on feinem ^ö1)tpunti angeführt

wirb. 5lud§ umfaßt ber Sfloman nid§t blo§ biefe Siebe§gef(^id§te, fonbern eine ni^t

öiel fleinere ^älfte be§ S3ud§e§ ift ber ß^e be§ S3aron§ gemibmet unb fo gefül^rt, bafe

aud§ fie irgenb intereffante S5egeben]§eiten nidjt entl^ält: fie fiat tjielme^r nur ben

Stoect be§ contraftifdfien @egenftüdCe§. Unb felbft ben einzigen äöenbe^mnft biefer

einfad^en lsabel, ben @ntfd)luB be§ S5aron§, ftd§ tion bem ^äbd^en log^ufagen, l)at

ber iixkjkx berfd^mäl)t, auf ben Effect i)in anzulegen, f^ür ben aufmerffamen

lOefer lä|t er t)on born^^erein burd)blidfen, ba^ e§ fi^ um ein S^erpltnife lianbelt,

„tDO ^nü^jfen unb Söfen fo^ufagen in biefelbe ©tunbe fäHt". äöieber^olt toirb un§ ber

^aron, S3otl)o ton ütienöder, al§ ein fd^tüad^er, tDtxä)tx, beftimmbarer 5Jlenfd) ge=

f(^ilbert, ber nid^t im ©tanbe ift, einer Söelt üon S3orurtl)eilen unb ütüdfid^ten %xo^

ju Bieten. S)a§ 5Jläbd§en, Sene, n)ieberum ift fid§ über ben 5lu§gang be§ 3b^H§ bon

öomlierein !lar. ©ie burd^fd^aut il§ren beliebten burd^auS, erfennt i!^n aU fd^ttjad^,

„toie e§ ja aEe fd^önen Männer finb", unb fielet ber ßöfung be§ SunbeS mit einer 3lrt

tro^igen SSetou^tfeinS entgegen. ÜebrigenS mirb e§ bem 2)i($ter gerabe burd§ biefeS

fo ganj moberne, fd^einbar un|)oetif(^e S5er]^ältni§ be§ «gelben jur beliebten möglich,

ben ßiebeSfcenen einen fd&ön unb eigen toirfenben ütei^ öerl^altener, nur in ^nbeu=

tungen burd^bred^enber ^ftü^rung ju berleil^en. SöeiterT^in teraid^tet aber ^^ontane nid)t

blof auf Erregung bon ©Spannung, e§ ift il^m überl^aulpt menig um ba§ dunere ®e=

fd^e^en, bie äußere 35en)egung p t^un, fo ba| er im gtoeiten 2;feile be§ 9ftoman§, ba,

tt)o er SBot^o^S 6^e fd^ilbert, bie ^anblung gar nid^t einmal p einem getoiffen fünfte

auffteigen lä|t, fonbern fie faft gan^ retarbirenb §ält. Unb tro^bem gewinnt er

unfere SlieilnaT^me bon born^erein unb toei^ fie bi§ aum ©d^lu^ feft^ul^alten. SQßie

gelingt il§m ba§?

@§ gelingt i^m t)or 3lEem burd§ bie .^unft ber (E]§ara!terifti! unb eine ganj

inbibibuefie, ju ber 5^atur be§ ©toffeS fd^ön ftimmenbe S3el§anblung§meife. ^m ^it=

tel|3un!t fteljt eine ^rauengeftalt gan^ mobem, öoEer äöa^r|eit unb bod§ tief ^joetifd^,

in bem, toaS fie t^ut nid)t minber ergreifenb al§ in bem, toa§ fie erfäl^rt. Um fie

^erum eine <Bä)ax bon ^ßerfonen, ^31änner unb grauen, bie aEe iporträtä^nlid^ ge=

fd^ilbert, unb bon benen biele mit toa^rT^aft originellen Sügen au§geftattet finb. Unb
alle biefe ©eftalten ru^en auf einer fo glüctlid^en Seobad^tungSgabe, finb in ©eift,

S)en!= unb 2lnfd)auung§n)eife fo ed^t berlinifd^, ba§ ;^eber ha§! (Sjefü^l ^aben mu§: mit

biefer S)arfteEung ift ba§ Seben ätoeier ©d^id&ten ber SSerliner S5eböl!erung, ber Offi=

cierSlreife unb be§ kleineren S5ürgert^um§, mie im ©iptegel aufgefangen. S)ag ©an^e
beule man fid§ nod^ bon einem leife ^utnoriftifd^en 2;on burd^jog^n, bon bem bie 6r=

aö^lung bie glüdtlic^fte Färbung erhält. @§ ift nid§t ganj leid)t äu fagen, morin biefer

^umoriftifi^e Son beftel^t. @r ^at too^l ettoaS f|)ecififd§ S5erlinifd)e§, er erinnert aber

aud^ an ben §umor ber 9lomanti!er. 3öie ber §umor be§ ^Berliners barin beftel^t,

ba§ er eine reine, er^öl^te ©timmung gerne mit einem Söi^tüort jerftört, fo ift aud^

Soutane gelegentlid^ bemüht, ba§ ^oetifd^e gemifferma^en ju ironifiren, inbem er il^m,

Wenn au(| biScret, ein ^örnd^en berber Sftealität beimifd^t. ^ä) finbe biefen 3ug
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fd§on in ber ^ZamengeBung, toenn ber SDit^ter bte ]6ürgerlt($=erhabene @efta(t feiner

J^elbin mit bem n)enig tt)opönenben 5^amen Sene 5^im^tfd^ Benennt. 3(^ finbe i^
xmä), toenn er in ber S)arftettung eine§ 8|)a3iergange§ mä) Söilmer^borf ba§ 3bt)tt

be§ ßiebe§)jaare§ burd§ S^^i^^utiö'f^itftt ßiner gutartigen g^au 5Jlart^e fo^ufagen öer«

toeltlic^t.

@§ !ommt aber für bie 2öir!ung beö 9tomanS no(^ ein anberer 3ug in SSetrad^t,

ber mä)t fpecifif$ f5ontanifd§ ift, fonbern innerl^alb ber Stenbenj beS ntobernen, na=

mentUd§ realiftifc^en (5tite§ überhaupt äu liegen fd^eint : tüix meinen \>k benjufete 3ln«

Tufung ber öerftanbeSmd^igen ^p^antafie bei Sefer§. S)ie S)id§ter fpred^en

entfd^eibenbe 2)inge, n)i(^tige ^otiüirungen nid§t beftimmt au§, fonbern begnügen fi(j§,

um bem SJerftänbni^ ^anb^aben ju bieten, mit 5lnbeutungen, bie fie über bie S)ar=

ftellung üerftreuen. 6d^lüffe, in benen l^aarltein über aäe§ S3erid§t erftattet toirb,

Uermeiben fie unb befc§rän!en fid§ auf btoge Söinfe über bie S^^^iinft ber §aupt=

Ijerfonen, bie g(ei(^fall§ über ba§ ©anje l^in öert^eitt finb. Su^^i^^n legen fie fogar

t)irect SHät^fel Oor, um bem ßefer ju benfen 3U geben, i^m an ber bid^ terifd^en %^ci=

tig!eit gleid§fam felbft 5lntl^eil ^u getoä^ren. Seiner ift barin mel^r S5irtuofe al§

S^bfen. 5lber aud§ gontane tt)ei§ öon biefer 3lrt ber ^arftellung gefc^idft unb fein

@ebraud§ ju mad^en. ^irgenbS fagt er birect, mie toenig glü(i(id§ Sot^o in ber

€^e fid^ fü^lt unb tt)ie fe^r bie Erinnerung ber früheren ßiebe an i^m nagt, er

lä^t e§ un§ nur au§ (5t)mptomen fd^lie^en. 3öe§l§alb ßene fpäter barein toiEigt, bem
braöen 8ectirer bie §anb 3u reid^en, üerrät^ er ebenfottjenig unmittelbar, Oielme^r lä^t

€r ben ßefer felbft bie @rünbe bafür auffud§en. ^a, al§ bal ßiebeSib^tt in ^anUV^
Ablage burc^ ben 35efud^ Oon f^reunben 35otl^o^§ geftört mirb, Oermeibet eS ber S)id§ter

nid^t nur, beftimmt 3u fagen, ob e§ fid§ um eine S5erabrebung ]§anbelt ober nidf)t,

fonbern ]pxxä)i öon einer „oieKeid^t geplanten" 8törung, inbem er fomit bie gtage offen

lägt, ob ba§ Sitföwntsntreffen auf Sn]dü berul)te ober nid)t. 6r apt)ellirt mit be=

toufeter 3lbfid§t an ba§ ^adf) füllen ber ßefer, unb forbert baburd§ ein langan^altenbel

^ntereffe gettjifferma^en ]§erau§.

@§ Oerfte^^t fid§, bag 5ur S)urd^fü^rung biefer 5lbfid^t, jur S5ertl§eilung ber bloßen

^nbeutungen, bie gelegentlidft bie ^Rotiöirung erfe^en fotten, eine fein bered^nenbe

2;ed§ni! gehört. 5lber foUte itjr f^fontane nid§t gemad^fen fein, er, ber fo öielfad^ ben

abmägenben ^ünftler bemä^rt? äöie gut njeig er bie §auptgeftalten burd^ eine Üteil^e

t)on ßontraftftguren 3U ^eben, an benen jene fid§ gleid^fam entroidteln! 3öie ed^t fünft*

lerifd§ über il^r ß^nf)Un unb S)en!en ^lar^eit 3U fd§affen, inb^m er tuxä) eingefd^obene

Epifoben fie ätoingt, unbemu^t ^u§!unft über fid§ 3u geben! (5§ toerben fo bie ^er=

fönen, tt)ie ba§ Problem felbft t)on ben Oerft^iebenften (Seiten au§ in§ ßidC)t gefegt.

5lud^ Sdi= unb ßocalcolorit üerlei^t er bem ^anjen nid§t äufeerlid^, toie ba§ moberne

Dtealiften mit Weniger ernften ^Intentionen fo l^äufig f^un, inbem fie in ber ?Cnfü^rung

rein äußerer 2)aten unb in Ortlfd^ilberungen bi§ 3ur ^ebanterie :|ienibel finb, fonbern

t)urd§ innere ^Verarbeitung, baburd§ 3. SB., ha% er bie ^Iffaire Slrnim gefd^ictt einfließt,

tooburd^ er nod§ bie 5[!löglid§!eit getotnnt, bie 61^ara!terifti! einer epifobifd^en ^igur

^lüdfli(^ 3U bereichern. 5lber e§ ift be^eid^nenb, ba§ er babei ben Flamen 5lmim nid^t

itennt, tük er überhaupt bilcret unb aurüd£l)altenb ift. 5ll§ bie Dfficierlbamen in ^anUV^
Ablage, für bie ber S)id§ter ben pbfd^en 3ug gefnnben ^at, bafe er fie unter i^ren, au§

bem ^amenlüeräeid^niB ber @d§iller'fd^en ;^ungfrau Oon Orleans entlehnten @d§er3= unb

IRedfnamen erfd^einen lägt, burd^ i'^re ro^e S)erbl^eit ßene'l jarteg @emüt^ toie mit

Dlabelftii^en Oerle^en, beutet ber S)id^ter nur burc^ S^e^eid^nung öon heften an, toie

fcT§r fie barunter leibet, inbem er aud^ l^ier auf ein liebeöoE fii^ ^ingebenbel S5er=

ftänbnife ber ßefer red^net. ©0 finben toir ben 2)id§ter in Willem auf bem Söege nad§

bem SSeften in ber ^unft, unb e§ toirb i^m baburi^ möglid^, ba§ 5Jlufter beffen ju

geben, toal je^t öon fo Stielen unb mit fo ungleid^em ä^alente tjerfud^t toirb: eine

bid^terifd^e S3er!ör^3erung bei mobernen S3erlin.

galten toir gegen feinen 9loman (S^jiel^agen^S neue§ 2öer!: Noblesse
oblige, fo treten un§ bie 6igentpmlid§!eiten einer anbeten bid§terifd)en 3nbitjibua=
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ütät unb ilunfttüeife beutlid^ öor klugen. äBenn f^ontane einen einfad^en, an ^iä)

fcineSlüegö intereffanten ©to^ bel^anbelt unb Jo, bag eö il^m auf bag ©efd^e^en erft in

äweiter ßinie anfommt, fo gibt ©^iel^agen einen conH)(icitten SSertauf mit öielen, jum
2;^eil au6eröen)öl)nlid)en SBegebentieiten. Söenn ^ener barauf öerjid^tet, burd^ Erregung

öon S))annung ju toirfen, jo ge'^t biefer gerabe barauj mit Slbfic^t auS. 2öenn un&

Fontane nur einen fteinen 5lu8f(i)nitt ber äöelt gibt, ben er aber mit be^agtid^er

greube om 5Detail augmaü, fo fül^rt ung ©|)iei:§agen in toeite Greife, ja, fd^ilbert ge«

legentli^ bie en^ifinbungen eineö ganjen S5oIfe§. Söenn f^ontane enblid^ fic^ jur

2)arfteEung bie ru:^ige 3eit ber ^itte ber fiebäiger 3a^>^e Voä^t, fo ge:^t S^iet^agen

in bie belegten Soge ber löefreiungSfriege aurücE, um bie (Sintoirfung jener getoaltigen

S5orgänge auf ba§ ßeben einer Familie baraufteKen. ®ie ^anblung f|)iett in §am=
bürg unb Hmgegenb tod^renb ber 35efe^ung ber 8tabt burc| bie ^ranaofen. ^n ber

5Ritte fte^t eine grauengeftalt , TOnna Söarburg, bie 2;oc^ter eineS ©rofefaufmannS.

6ie ift eine üon ben Siungfrauen, über bie fi($ §einri^ tjon Äleift mit fo bitterer

©atire bcffagte. ©ie liebt einen franaöfifd^en 5!Jlarqui§ unb f)at ftc§ mit \f)m ^toax

o^m äöiffen ber Sßelt, aber mit 6intt)ittigung be§ S5ater§ öerlobt. S)er gran^ofe ^at

Hamburg öerlaffen, um unter 5^apoleon nad^ 9f{u^lanb a« äi^^^". 3n ^^otge ber

ßontinentalf^erre gerät^ TOnna'g S5ater in bie größten finanziellen S5ebrängniffe : er

fielet bor bem ^anferott. ^nx einer !ann il^n retten, Sl^eobor ^Bittom, berfelbe, ber fi^

feit 3ai§ren unb immer erfolglos um bie §anb ^inna'^ betoirbt. ©in ßonftict baut \xd)

fo auf ätoifd^en ber $ietät gegen bie Familie unb einer §eräenöneigung. 5£)iefen 6on=

flict fu(^t ber 2)td§ter nun nad^ aEen ©eiten ^in ^n öerfc^ärfen. S)a bie Söebrängnife

be§ 2}ater§ al§ @egengetoid§t gegen bie ßiebe öieEeid^t nid^t auöreid^en ttiürbe, muß
nod§ ein 5lnbere§ ]§in3u!ommen. ©in S3ruber ^inna^§, ben fie liebt unb öereT^rt, ift

als ßonfcribirter ben g^^^iiiofen gefolgt, befertirt aber, ^flur burd^ 5lufbringung einer

großen ©umme fann er öor bem fidleren 2:obe gerettet toerben. S)iefe ©umme
tjermag ber S5ater bon feinem 5lnberen ^u erlangen, al§ tJon 2;5eobor Jöittott). 3lui^

bie §eirat§ einer jüngeren Sd^toefter !ann nur burd^ \ia^ au er!aufenbe Söo^ltooEen

biefeS SSetoerberS ermöglid^t tt)erben. (5d§lie^lid§ fiegt in TOnna ba§ ©efü^l ber

^flid^t gegenüber ber f^amilie, unb fie reii^t bem ungeliebten ^Ulanne bie §anb.

5lber nid§t allein ba§ @efül^l ber ^flii^t treibt fie ju bem ©d^ritt , e§ beftimmt

fie nod^ ein anberer Umftanb. ©eit 5ilonaten l^at 5!Jlinna feine 33riefe me^r üom
5Jlarqui§ erl§alten, fo ba§ fie fürd^ten mufe, er 1)abe fie öerlaffen ober fei im Kriege

umgefommen. ©ie mu^ ba§ Srftere glauben, al§ fie erfä^^rt, bafe ber ^arquig ftc^

mit einer 2)ame au§ einer ber erften franaöfifd^en ^^amilien tjer^eiratljet ^aU. 2Be=

nigften§ lieft fie in einer franjöfifd^en S^üung bie ^Injeige üon ber S5ermä|lung eineg

5ötanneö mit feinem 5'lamen unb S5ornamen, fomie bem gleid^en 2;itel unb 9tang.

2§atfäd&lic§ freilid^ ^at nid^t er, fonbern ein entfernter SSermanbter tJon il^m fid§ t)er=

l^eirat^et. @r ^ai fie aud^ einmal in einem SSrief auf biefen unb bie Öleid^l^eit il^rer

^amen aufmerffam gemad()t unb ^erborgel^oben, ba§ hti offideEen (Selegenl^eiten ein

fleiner Unterfc^ieb in ber 5^amen§füT§rung bod§ befleiße. 2)er ^rief ift \1)x aber nid^t 3U

@efid§t gefommen, fo toenig toie bi§ auf ben erften bie anberen, ba fie ber ^ater

unterfd^lagen §at. TOnna muß barum eben bie SSermed^Slung begeben, üor ber

fie getoamt toirb. — 3Jlan fielet fd§on: el ift eine funftreid§ erfonnene ^anblung,
eine geiftreid^e Kombination merftt)ürbiger Umftänbe, unb be§ S)id^ter§ 6tärfe

beruht in ber ©rfinbung. ^nfofern erinnert ba§ Sßerf an ba§, tt)a§ man in ber

älteren Seit, namentlid§ im fieb^efinten ^al^rl^unbert unter einem 9ltoman üerftanb:

eine Häufung intereffanter SSegebenl^eiten unb SSertoirflungen. 2)a§ biefe freilid^ auf

ben fo abgebraud^ten 5!Jlitteln ber Unterfd)lagung öon 35riefen unb ber S)ertt)ed^§lung

bon ^amen berul^en, ift nid^t fein.

S)od§ ift mit ber ©eiratl^ ^inna'S bie §anblung feine^wegS beenbet. @§ toirb

unl aud^ bie (B)t gefd^ilbert, in ber bie SBerrud^tl^eit SSiEom'S me^r unb mel^r ju

2;age fommt, unb bie junge j^xau ju einem neuen ßeben^atoedCe fid§ burd^ringt: 3um
Patriotismus, ben fie in ber aufopfernben ^ftege S^erwunbeter unb ."^ranfer be?.

I
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tptiQt. Bpäitx ttf)xi auä) ber 2Jlarqm§ naä) ^axtibux^ jurüd unb bamtt ettt)ad§t

ber donflict in öeränberter ©eftalt unb t)er|(^är|t tt)ieber. SSiEoro ift feiöe mä) @nQ=

lanb gefiol^en, TOnna'g S5ater geftorben, il^re (5d§tt)efter längft öer^eiratl^et. S)ie Un-
terjd^lagung ber SSriefe, beten £)|)fer fte getüorben, Wiht il^r nid^t lange me^r öer=

borgen, unb ein ,^inb, ba§ fie i^rem 5!Jlanne geboren ^ai, ftirbt balb nad^ ber @eBurt.

3ltte§ brängt fie alfo ^u ber erften ßieBe §in, unb nur bie ^ietät gegen ba§ ^aterlanb

!äm^ft nod^ gegen bie fo lange unterbrücfte ^^leigung. 3n einer aum ^öd^ften Effect

angefeilten 8cene enbet bie ^anblung. 5Jlinna ift i^rem hatten, beffen 5ln!unft au§

©ngianb Beüorftel^t, entgegengereift, inbem fie baburd^ bem Suf^i^menfein mit bem
5[Jlarqui§ au entfliel^en fu^t. S)a wirb bag ©c^iff, auf bem ber Öatte ^eimfe^rt,

t)on einem getoaltigen ©türm erfaßt unb gerätl^ in bie größte ^efal^r. 5^iemanb toagt,

ben auf ben 2;rümmern be§ ©d^iffeg mit ben SÖogen ^ämpfenben, unter benen SSittoto

ber 5lu§bauernbfte ift, ^ilfe ju Bringen. S)a ftürjt fid^ ber 5!Jlarqui§, ber ^inna
nad^geeitt ift, in ein ütettungäboot unb öeranla^t burd§ fein mann^fteS SSeif^jiel nod^

Slnbere, il^m Bei^uftel^en. 6r rubert ju bem gefä^rbeten ©d^iff, fommt auä) ^eran,

finbet aber fd^liefetid^ ^ufammen mit SSittoto ben iob in ben Sßetten. — S)er 2)id^ter

Benu^t alfo sur Öeftaltung ber fjabel neben SSertoidflungen aud^ ^taturereigniffe.

S)iefe ©fia^e gibt aber nur eine fd^mac^e SSorfteEung öon bem reid^ betoegten

S5erlau|e ber SSegebeUi^eiten. ^an benfe fid§ ba^u nod^ einen heftigen ßonflict atoif^en

5[Jlinna^§ Sruber unb bem ^pflarquig, ferner eine 9leil^e groger, allgemeiner S^orgönge:

toie ben öerunglüdtten g^^^^iiöi^ciuift^nb üom 3a§re 1813, bann bie S)arfteEung ber

öon ben g^anaofen an ber SSetJöÜerung üerübten ^raufamfeiten, unter benen 5!Jlinna

gans befonberS ju leiben ^at, enblic^ ben ^toeimaligen (Sinjug ber bluffen in bie ©tabt,

unb man ton fid^ ein ungefäT^reS ^ilb madCien tjon bem reid^en materieEen i^n^alt,

ben ber 9toman bietet, üied^net man baju bie öielen inneren ^äm|)fe, bie if)t\U bie

§au|3t|)erfonen felbft, t^eilS ^Nebenfiguren , mie ber fo lange jurüifgemiefene SSiEoto

ober aud^ 5[flinna'§ Später in bem Sonflict smifd^en feinem ßJetoiffen unb bem ßr=

5altung§trieb ju befte^en Ijaben, fo fielet man, toeld^^ großen 2l|)^)arat ©piell^agen in

^emegung fe|t, um fid^ bie Sßirfung einer intereffanten unb fpannenben §anblung

3U fi(|em.

@§ fragt ftd§ nur, auf meli^en fünftlerifi^en S5oraulfe^ungen biefe§ ©treben nad§

2öir!ung burc^ ben ©toff berul^t. 5luf einige l^aben toir fi^on bei ber ©fiä^irung be§

3fnl^alt§ l^intoeifen fönnen; eine anbere mufe aber nod^ befonber^ betont werben: bie

ß]^ara!terifti!. @§ ift befannt, bag ©Jjiell^agen feine .g)elben mit einer güEe
^eröorragenber ßigenfd^aften au^äuftatten liebt, bie fie aU auf ben ^öd^ften ^ö^en ber

^hnfd^l)eit toanbelnbe ^erfonen erf(^einen lägt. @r jeigt fid^ hierin al§ einen S5er=

treter ber ibealiftifd^en Äunft, bie e§ öon je^er geliebt i^at, ^uftergeftalten aufäufteEen.

@r ibealifirt aber nid^t blo^ nad^ ber optimiftif(i)en ©eile l)in, er t^ut e§ aud^ nad^

ber )3effimiftifd§en, inbem er hu ©egenfpieler genau fo brüdtt, toie er bie <g)elben fteigen

lägt. Unb nur, inbem er ha^ tl)ut, fann er fabeln toie bie be§ öorliegenben 3toman§

3U ©taube bringen. 5Nur inbem er ben S5ater ber §elbin ju bem fd^limmften ©goiften

mad^t, ber tJor einer Unterfd^lagung öon SSriefen an feine 2;od^ter nid^t aurüdffd^eut,

ober 5!Jlinna^§ hatten 3u einem @rjfd§ur!en unb i^eigling, !ann er ben Sonflict ju

biefer ©d^drfe ^ufpi^en. 5lud^ getoiffe Effecte laffen fid§ nur bei biefer 5lrt ber (I§a=

rafteriftif erreichen. äBenn ^Dlinna nid^t bie :§ol§eit§ooEe, unerfd^rocfene ^elbin märe,

bie felbft einem S)aOouft ju im|)oniren meig, märe eine äugerlid) fo toir!ung§üoEe

©cene, mie hk im ütoman gefd^ilberte, in ber TOnna bem graufamen @eneral mutb=

öoE entgegentritt, unmöglid^. Ober menn fie mit förperlid^en Üteiäen minber au§ge=

ftattet märe, aU fie e^ ift, ^ätte xf)x ber S)id^ter einen 3:^eil öon ben ßeiben, bie fie

äu erbulben ^at unb bie unfer 5DNitge|ü^l in 5lnf)3ruc^ nehmen, nid^t anflogen laffen

tonnen.

Ob biefeg i^bealifiren nun bered^tigt fei ober ni(^t, ba§ bleibe bal^ingefteEt.

Unfer moberneS @mpfinben fträubt fid^ jebenfaES bagegen unb lögt e§ für ©toffe au§

ber @egenmart gar nid§t me^r gelten. 5Ran barf e§ barum al§ einen glüdElid^en
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©ebanfcn (Bpulf)aQ^m'^ Betrad^tcn, bafe er biefeS ^al in bie Xage ber ©rl^ebung tjon

1813 äurürfgriff, in eine l^od^geftimmte, an Sd^itter'fd^en :3beaten genäl^rte ^^eit, ber

tt)ir njenigfteng eble unb groge ©m^flnbungen anaufc^reiben geneigt finb. 2)ennod^

loäre bem 9loman eine reirfiere, mel^r inbiüibualifirenbe ßl^arafterifti! tool^l ju tüünyd^en

getoefen. 3)ag ^^bealifiren Bringt aber bem 3)i(^ter nod§ einen weiteren ^ort^eil: e§

erlcid^tert i^m ba§ 5Jlotiöiren. 5S)abur(^, ba§ er bie ^^erjonen mit (gigenfd^oiten, tt)ic

gewaltige 3Billen§h-art , Unerfd^rodtenl^eit u. f. to. auSftattet, !ann er i^nen 5Dinge

anmutigen, bie bei einer S)urd^f(^nitt§natur nid^t immer Begreiflid^ finb. 2)oi^ ]oU

bamit nid^t gefagt Werben, bag e§ ©^jiell^agen in feinem Üloman in biefem 0nn!te

nid§t ernft genommen l^abe. S)ur(^tt)eg finben toir Streben nad^ ftrenger 5Jlotibirung,

unb nur in einem f^atte ]§at e§ ber S)id§ter fid^ ju leidet gemad^t, al§ er bie ^elbin

in ben ©trafen .&amburg§ einfam unb öerlaffen uml^erirren unb gerabe im 5lugen=

blidt ber T^öd^ften 9lot|^ ben 5Jlarqui§ treffen läfet. S)er toid^tige 5Jloment be§ 3u=

fammentreffeng ber beiben fo lange Getrennten Wirb bamit in etwas äu^erlid^er SCßeife

l^erbeigefü^rt.

S)ie 2:ed^ni! ift Befanntlid^ ©piell^agen'§ ftarfe ^tiU, unb aud§ in biefem ütoman

finben fid^ wieber glänaenbe ©d^ilberungen, Wie hie be§ berunglücEten 5lutftanbe§ in

Hamburg ober bie be§ 8eefturm§. dagegen fönnen Wir un§ mit ber ©^^ielT^agen

eigenen ärt ber ^arfteÜung, über bie er fid§ ja felbft Wieberl^olt geäußert l^at, nid^t

befreunben. 5ln fid^ ift ba§ bon it)m aufgeftettte ^rinci^ , ba§ ber e^ifd^e ©rjä^ler

]^inter feinem 2öer!e böltig ju berfd^Winben l§abe, ^iftorifd^ nid^t Begrünbet, Wie

(SdC)erer in feiner ,,$oeti!" au§brü(IIid§ bemerft. S)ann aber wirft bie %xi, wie

©piet^agen ba§ ^rincip befolgt, üinftlerifd^ unöortl^eill^aft. <&ätte er mit feiner ^or=

berung Sfted^t, bann müßte il^re logifd^e ßonfequena bie fein, baß ber ütoman gleid§

bem S)rama nur au§ S)ialog beftünbe. ^un berWenbet 6^iet§agen merfwürbiger

SGÖeife ben S)ialog burd^auS fparfam unb ift fo nid^t feiten genötT^igt, fein eigene^ SDerbot

au umgel^en. @r beridf)tet, unb awar fe^r l^äufig, formulirt ben SSerid^t aber ftet§

au§ ber @m|)finbung ber ^erfonen §erau§, öon benen er eraä^lt. i^nbem er ba§ aber

immer in berfelben Söeife f^un muß unb babei meift hu ermübenbe gorm ber in=

birecten 9lebe berWenbet, berjäHt er in ^Jlonotonie, bie ein birecteS S3eridt)ten burd§au§

bermeiben fann.

Söenn bie ©tärfe be§ ^ontane^fd^en ÜtomanS in ber 6]§ara!terifti! beru]§te, in ber

Teilten unb glücflid^en S)arfteKung origineller ^erfonen, ©Ijiel^agen bagegen feine

Intentionen öorne^mlid^ auf bie ©eftaltung einer intereffanten ^anblung richtete, fo

tritt |)et)fe mit bem borliegenben SSanbe 5^o bellen mitten a^ifd^en SSeibe : er gibt

intereffante 6^ra!tere unb intereffante ^egebeuT^eiten. ©d§on feit Sauren nimmt §et)fe

ben ©tanb:bun!t ein, auf bem Wir ©oetT^e in ber mittleren 3^it feinet S)id§ten§ fe^en,

bamal§, aU er ben 2^^eaterbirector im gauft an ben S)id^ter bie ^al^nung rid^ten

läßt: „@o commanbirt 'tk ^oefie." §et)fe commanbirt aut^ bie ^oefie. 2ll§ S)rama=

lÜer finbet er feine ©toffe balb in ber orientalifd^en, balb in ber gried£)ifd^en, balb in

ber f^anifd§en Gefd^id^te, ober er wenbet fid§ Wo^l aud^ ber unmittelbarften Gegenwart

au. ^U 5^obeHift fud^t er balb ältere Äunftweifen au erneuern, balb 9Jlotibc, hu
tl)m ireigniffe ber Gegenwart an hu §anb geben, bid^terijd^ au berwertT^en. @§ reiat

i'^n, ßücEen in ber ^otibirung, Weld^e bie Sßir!lid^feit offen läßt, al§ ^id^ter au er=

gänaen. SBeld^e ^otibe i^n babei bornel)mlid^ anaiel^en, berbiente Wol^l einmal eine

naivere S3etrad§tung , weil ftd§ gerabe barauS ein fidlerer ©d§luß auf bie bid^terifd)e

Eigenart aielieu läßt. S)aß er mit S5orliebe :bf^d§ologifd^ außergewö^^nlid^e ^l^änomene

be^anbelt, ift fid£)er. ^n biefem SBanbe finb e§ aber burd^Weg Sflegungen ber ^^rauen=

feele, bie ben S)id§ter intereffiren. Unb ba§ ift !ein 3ufaH, Weber in SSeaug

auf §et)fe felbft, nod^ in SSeaug auf bie moberne S)id^tung überl)aupt. 2)enn biefe

fd^eint Weiblid^e giguren entf(|ieben au betioraugen. S)ie brei un§ l^ier befd^äftigenben

©rfd^einungen fpredf)en Wenigften§ bafür. ^ei Fontane ift bie §aui)tgeftalt, biejenige,

hu un§ am meiften intereffirt, WieWo^l fie in ber ©raäl^lung nid^t ben S5orrang ein=

nimmt, ein 5Jläbd§en, unb aud^ ^infid^tlid^ ber 6]§ara!terifti! finb il§m bie grauen
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fceffex gelungen aU bte ^Jlänner. ^et 6)3tel§agen fielet eine f^tau im SBorbetgrunb,

itnb um i^x ©d^irffal bte^t fid^ bie gonje ^aBel. Unb l^ier bei §et|fe finben toir

tntereffanten f^i^auen burd^toeg rei^toye Wdnmx öon nid§t me^r aU S)urd§|d^nitt§d)arafter

gegenüber. 3n breien t)on ben üier im Sßanbe bereinigten ^loüeEen h1)xt aber aud^

biefelbe beäeid^nenbe (Situation toieber: bie grau ma(f)t bem ^anne einen 2khi^=

antrag, ben biefer abtel^nt. @§ ift nun intereffant, 5U beoba(f)ten, unter tüie t)er=

fd^iebenen Umftdnben unb bei toie berfd^iebenen 61§ara!teren biefe gleid^e Situation

loieber erfd^eint. ^n bem einen j^aUe lernt ein beutfd^er ^iftorÜer auf einem Stugflug

in Stalien eine jc^öne junge Gräfin !ennen, bie bon il^rem 5}lanne, ben fie einft o^^ne

Siebe unb au§ falft^em Patriotismus gel§eiratl§et l§at, in moralifd^er ©efangenjd^aft

gel^alten mirb. S)er junge Öete^rte erobert i^r <g)er5, unb ha fie fü^lt, ba§ auci^

er öon Siebe au ^^^ ergriffen unb nur au fd^üd^tern ift, e§ i:^r ju geftel^en, trägt

fie fi(^ x^m an. — ^n bem anberen gafie lernt ein UniberfitätS|)rofeffor, ber uaT^eju

im S5egriff ift, fid^ mit einem berftänbigen, unintereffanten 2Jläbd)en au berloben, ein

anbereS !ennen, ba§ urfprünglid^ gabrüarbeiterin mar, burd^ eine unüerT^offte ©rbfd^aft

aber in bie Sage ge!ommen ift, tebigüd^ xijxem triebe nadö iBilbung au folgen. S^on

biefem S^riebe erfa|t, §at fie eine 9fteil§e bon glänaenben Partien, bie fid^ i^r, ha fie

fd^ön unb berfü^rerifdf) ift, boten, auSgefd^lagen, toeil fie in ber (Sf)t niemall bie 35e=

friebigung il^rer geiftigen SSeftrebungen ermarten fonnte. S)a f)'öxt fie ben ^rofeffor in

einer 5lrbeiterberfammlung über bie fociale grage fpred^en. .^ingeriffen bon ber S5e=

geifterung be§ Cannes für feinen @egenftanb , banfbar für bie SSele^rung , bie er in

tl^re unmiffenbe, bilbungSbefliffene Seele ftreut, bietet fie fid§ il^m an. — ^er britte

gatt ift etmaS anberSgeartet , infofern ber Eintrag ]^ier erft erfolgt, nad^bem il)m einer

bon Seiten beS 5RanneS borangegangen ift, ben baS 5Jläbd^en ablehnt, ©in ^^rd^iteft

lernt eine burd^ graufame Sd^iäfale aur 9Jlenfd^enfeinbin gemorbene S)ame fennen unb

getoinnt fie lieb. %U er fie aum Söeibe begeT^rt, toeift fie il^n ab. Sie erflärt, nid§t

mel^r lieben au !önnen, ober glaubt toenigftenS, an ben, „ben fie ad§ten, bielleic^t ein=

mal lieben foEte", eine l)arte gorberung fteEen au muffen, ßr mü^te, um iliren

Glauben an bie ^enfd^lieit au retten, bor ben S5errätl§er, ber ii§re Sd^toefter unb fie

unglüctlid§ gemad^t :^at, l^intreten unb i^m fagen, ha^ er ein ^ube fei. S)er junge

^ann erfüEt bie gorberung unb leiert im i)ueE bertounbet aurüdt. (5r t^eilt ber

beliebten aber nid§t mit, ma§ er für fie getl^an, l^ält fid§ bielme^r geftiffentlid^ bon

i^r fem. S)a fud^t fie i'^n auf, trägt fid^ il^m an unb mirb bon il)m abgemiefen.

^ber nid^t blo§ in Seaug auf hit begleitenben Umftänbe unb bie l^anbelnben

^erfonen bariirt ber ^id^ter, aud^ bie ^otibe, au§ benen jene 5lblel§nung er-folgt,

geftaltet er in jebem gatte anberS. 2)ort ift eS ein mel^r äußeres, inbem baS eine

^al ben jungen @ele^rten ernfte, auS ber ^eimat^ eingetroffene 5lad^rid§ten au§ bem
ßiebeStaumel reiben, ba§ anbere ^al ben ^rofeffor eine Slnmanblung bon ^^ilifter=

]^after 5Jloralität erfaßt, l^ier ein tieferer, mel^r innerlid^er @runb, inbem ber 5lrd^ite!t

bon bemfelben ^efül^l ergriffen fein mag, baS bem ^flitter in Sd§itter'§ §anbfd^u:^ bie

Söorte eingibt: „S)enS)an!, S)ame, bege^rMd^ nidCit." ©benfo ift bieSöirfung ber

Slble^nung berfd^ieben. ^UJetmal ift fie tragifd^: in ber erften ^^lobeHe „Scilla

galconieri" unb in „S)oriS Sengeberg". 2)ort toirb bie berlaffene Gräfin bon i^rem

^anne getöbtet, als fie itjxn be!ennt, ba§ fie einem miberlid^en (Seiftlid^en fid§ ^ingab,

um aus feiner Öetoalt befreit au toerben: l^ier tobtet fid§ bie §elbin felbft, nad^bem

fie bie ^Ible'^nung erfa^^ren ^at. 3fu „©merena" bagegen ift bie äBirfung faft

l^umoriftifc^ au nennen. S)enn erft, als er ^eimgefel^rt ift, merft ber ^rofeffor, toaS

er an bem 5[Jläbd§en Verloren ^at , unb entfd^lieft fid§ , feerena au feiner grau au

mad^en. S)a er i^r aber feine 5lbfid^t nid^t fofort mitt^eilt, fonbem biS au ben gerien

toartet, um i^r ^erfönlid§ feine Siebe au gefte^en, finbet er fie nid§t me^r. Sie ift

einem üieife^jrebiger gefolgt, einem alten, ^äfelid^en ^anne, ol§ne Siebe für il^n ju

embfinben, „auS ^o^ac^tung für feine 5lufo^ferung aum SSeften ber 50^enfd^l^eit".

S)a§ aud^ fonft, in ber bid^terifd§en S5eT§anblungSmeife, im 2;on ber 2)arfteEung,

im Kolorit 5lbtoed§Slung l^errfd^t, berftel^t fid^ M einem S)id§ter toie §et)fe bon felbft.
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Bd)on baö ßanbfc^aftüc^c tDirb bi(f)tenf(f) öcrtücrtl^et unb ücrtiejt. 2)er erfteu in

^iaikn fpielenbcn -Jioüeüc ift in bcn (S.t)axattmn wie in ber gü^rung ber .g)anblung

uottfüinbig italienilc^eä ©epräöc öcrUe^en; ©merenä unb 2)oriS ©enöeberg finb ganj

bcutfc^. 2)ort njirb bie O^rau unter bem 2)rucfe dugerer @en)alt ju jenem (Schritte

gebrängt, ^icr liegen me^r innere, öon ben äußeren Umftänben nur Begünftigte ©eelen=

regungen öor. dagegen gel^ören ber f^orm ber ßrää^tung nacf) „33illa ^alconieri"

unb „2)ori8 ©engeberg" aujammen, inyoiern Beibe in ben Sfla^men ber objectiüen

^erid^terftattung gejpannt finb, Ujä^renb „ßmerena" eine :2^c^=@r5ä§(ung ift, burd^ bie

ein munterer
,

5U ber Ülatur beS ©toffe§ öortreffüc^ ftimmenber 3ug ber ©etbftironie

ge^t. ^ur in @inem ragt „5Dori§ ©engeberg" üor ben anberen ^floüetten i^eröor:

il^r ift eine gana meifterl)ajte, fe^r originelle ©jpofition eigen, in ber ber 3)id^ter mit

feinfter 33ereä)nung ber (Steigerung ftarfcS :3^ntereffe für bie §elbin ju ertoecfen toeife.

9lud^ bie tjierte „'^lärttjrerin ber ^i)antafie" betitelte ^oöeEe ift gerabe in ted^nifc^er

SSejiel^ung intereffant. ©in nac§ Ort unb 3^it forttoä^renb n)ed^felnber Stoff

wirb burc^ einen glüälid^en l^unftgriff fo geführt, bag in ber 35erid§terftattung ein

nur einmaliger Söed^fel be§ Sd^aupla^e§ not^roenbig ift. ©aburc^ gewinnt ber mel^r

für eine ^jfJ^^ologifc^e Stubie aU eine furje 5^oüeEe geeignete Stoff faft ben Sd^ein

t)on @in]^eitltd§!eit.

äöollte man bie !ünftlerifd§e 5!Jletl§obe «^egfe^S im Jansen mit einem Söorte

c^arafterifiren — maS meift mel^r ober Weniger unrid^tig ift — bann !önnte man fie

ftilifirten SHeali^muS nennen. 2)enn fo fe^r er in 3Jlotit)en unb S^arafteren mobem
äu fein BeftreBt ift, in ber fünftlerifd^en S3e^anblung l)ält er öielfad^ an ber claffif{^en

2;rabition feft. S)en Dialog 3. 33. aU Mittel ber §,^arafteriftif au^äunu^en, wie ba§

mit fo öiel ©lud gontane t^ut, ber ben Cfficiergiargon fo gut wie ba§ e(J)te S5erlinifd§

ber 2öir!lid§feit nad^^uBilben fud^t, ba§ öerfdtimä^^t <&et|fe. Söenn er tro^bem 3U feffeln

unb anzuregen Weig, fo geigt fi(| eBen, roie wenig e§ barauf anfommt, oB ein 2>i(^ter

me^r SfJealift ober me^r 3bealift fei. 2)ie <^au|)tfad§e BleiBt immer, ba§ er fünftlerifd^

äu geftalten weig unb ben ^erfonen ben Slt^em be§ ßcBeng einp^aud^en üermag.

Otto ^niower.
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ysQ. ^iftotifc^e 3«tfc^«iftf ^erauögegefccn

üon §. oon Spbcl. 33b. 60, ^cft 1,

ÜJZünd^en unb Seipjig, 9t. Olbcnbour^. 1888.

2)a3 öorücgenbe §eft bringt einen für

tücitere Äreife bcac^tenStüert^en Sluffa^j t)Dn

?. 9iie§. 3n einer einge^enben Unterfuc^ung

über bic ©cf^id^tc bc« SBal^lrec^tS jum engUfc^cn

Parlament (Seipjig 1885) ^attc 9lie^ fic^ gegen

bie hergebrachte unb au4> »on ©neift über*

nommene Slnfic^t üon ben (Sntfie^ung^grünben

be§ engüfc^en Unterlaufet au^gefproc^en, ber«

jufolge Äönig (Sbuarb L, unter Slnerfcnnung

be8 «SteuerbewiUtgungSrec^tcS ber ©emeinen,
Sßertretcr ber ©raffd^aften unb ©täbtc ^au^t;

fäd^lic^ jum '^rcidt ber ©elbbewilligung j^um

'Parlament berufen ^aht. 91 ie^ führte bamat«
au8, baß bie iBorftcttung i)on ber unauflöslichen

^ertnüpfung ber erften gemä^lten 25olfgüertretung

mit ber ©teuerbeiüilligung, bem augenfälltgften

@runbred;te beg ^oUeö, nic^t burc^ met^obifcb=

^iftorifc^e ©tubien gen)onnen, fonbern au8 polt=

tifc^en X^eorien hergenommen fei, unb jeigte

mit mcifter^after tritif, bafe im englifd^en Se^n«--

ftaate ber :politifc^e ©ebante be8 gteuerbc=
»itligung^recljteS ber Untert^anen noc^ nic^t

ejiftirte unb nic^t eyiftiren tonnte; baß in

ben il^erbanblungen nur üon einer Steuer be;
rat^uug, nic^t' con einer ® teuerberoilU»
gung bie 9tebe fei, unb baß in ber ^au^tfadje
um anberer ^vocdt raiUen (Sbuarb I. bte früher
nur geiegentUcb üovtommenbe 33ertretung alö

eine burc^gebilbete unb bauernbe ©inrid^tung

bem englifc^en ©taatSwefen einfügte. 3n bem
furj barauf erfc^ienenen iffierfe ©neift'S: „2)aö
englifc^e 'Parlament in taufcnbjiä^rigen 2Öanb=
Jungen üom 9. bis jum ©übe beS 19. 3a§r=
^uubertö" (33erlin 1S86) waren anbere 2:^eile

ber Diieß'fc^en llnterfud)ungen anertennenb i)n^

üorge^oben rcorben, aber jeneS immerbiu über=

raf(^enbe gorfc^ungSergebniß njar unbead)tet

geblieben, ©egen biefe ftiUfc^weigenbe 3>erur=

tbeilung burc^ ben ^eroorragenbften Kenner ber

englifc^en SSerfaffungSgefc^ic^te »enbet fic^ nun
9iie|, inbem er älieinung unb ©egenmeinung
toon neuem in bie ©c^ranfen treten täßt. S3e=

fonberc §eröor^ebung üerbienen öon bem 3nbatt
beS §efte8 noc^ bie Syjitt^eitungen, tt)elc^c %^.
©^iemann auS Steten be« 2)reSbener Strc^ioS

jur @ef^id?te beS ^ofener grieben« üon 1806
mac^t. @8 ift ein 53latt auS ben trübften Sagen
unfcrer öaterlänbifc^en ©cfc^ic^te, baS un8 üon
ber tlägtic^en Stolle erjä^U, »elc^e @raf S3ofe, ber

\p'dttxt fäc^fifc^e 3Jiinifter ber auStoärtigen 2tn«

elegen^citen, in ben griebenSijerl^anblungen Äur=
ac^fenS mit D^a^oteon f^ieltc. — (gS ift übrigen^
ein ergötzliches Ba^tenf^jiet beS SufallS, baß baS
©rfd^einen beS fc^sigften 53anbeS ber „^iflorifc^en

>5eitfc^rtft" ungefähr in biefelben 2^age fällt, in

benen bie ga^lreid^en ^^reunbe, ^erebrer unb
«Schüler bem bergeitigen 3lttmeifter ber ^ifto»

rifd^en ©tubien ju feinem ficbjigften @eburtS=
tage unb ju feinem fünfjigjä^rigen ©Dctorjubi«
läum ibre §ulbigungen unb ©lücfmünfc^c bar
gebrad^t ^aben. 2)ie ftattlid^e SSänbereil^e ber 3cit=

fc^rift mit i^ren fielen SSeiträgen i)on bleibenbem
SBertl^ gibt aucb ein berebteS B^"S"i6 ^O" ^^^

erfolgreichen SSirtfamteit ii^reS «egtünberS unb
Herausgebers.

Q. History of Prussia by Herbert
Tuttle. Vol. IL (1740— 1745). — Vol. III.

(1745—1756). Boston and New York,
Houghton, Mifflin and Co. 18b8.

(SS finb öier 3a^re, ba§ mir bicfeS SßerfeS

erften Söanb anjeigten, welcher bie @efd?id^tc

^reußenS bis jur X^ronbefteigung griebric^S

b. ®r. be^anbelt. 3)ic beiben neuen ^änbe,
melcbe bie ©efc^icbte ^^iJreufeenS unter fj'^iebri^

b. ®r. bis jum 2tuSbruc^ bcS fiebenjä^rigen

ÄriegeS fortführen, oerbienen baS 2ob, weldJeS
mir bem erften gefpenbet, unb »erbienen eS in

er^ö^tem SOiaße. 2)enn nic^t nur mu^te §ier,

auf einem gelbe, xoo jebe Scholle gleic^fam un»
i^äblige Ü)ial auf* unb umgegraben morben ift,

Unterfuc^ung unb 3)arftellung in einem ganj
anberen @inne minutiös fein, als bort, xoo ber

^iftoriter in großen ©djrittcn über einen 3cit=

räum »on fec^S^uubert Sauren ging: für

ben ameritanifc^en ©efc^ic^tfdjreiber griebric^'S

tommt nocb ^inju, baß ein sßergteidj mit bem
englifd^en fic^ nic^t oermeiben läßt. 5lber eS ift

ein eigen 2)ing um bie ©ejc^ic^tfc^reibung

Sartt^le'S: feine ©efidjtSpuntte finb niemals bie

beS ^iftorifc^en gorfc^erS, fonbern immer bie

beS focialen unD ^oliiifc^en SieformerS ober

SteoolutionärS, welcher bie S^atfac^en mit ben

ftarfen färben feiner 2lnti^atl;icn ober ©pm*
pat^ien malt. Ttan fann, um oulgär ju rebcn,

aus Sarlple feine ®efc^id?te lernen, nic^t einmal
in ber ^efd^räntung, wie iüiacaula^ 2c. bie

ilTieinungen unD ittufic^ten einer großen unb
^errfc^euDen 'Partei repräfentirt : Sarl^tc ift

roeber SB^ig noc^ Xori), jonbern einzig unb allein

(Sarl^le, unb feine @efc^icbt*Siverte finb ebenfo

nur ber SluSbrucf feiner eigenen, mac^toollen

^43erfönlic^teit, 2)eutmale ber i'iteratur, aber feine

ber SBiffeufc^aft — mit ^2luSna^mc toielleic^t DeS

„SebenS unb ber Briefe (Srommell'S", lüeld^e

wichtiges, bis ba^in unbetannteS 'ilctenmaterial

enthalten, eeine „franjöfifc^e Oteoolution" ba*

gegen ift e^er baS iSert eines S)ic^terS, alS baS
eines ^iftoriferS, unb oon ber ©efc^id^tc grie«

bric^'S b. ®r. fann man nic^t einmal fo oiel

fagen: „eS ift baS armfeligfte, mü^famfte unb

bef^roerlic^fte ©tücf Slrbeit, welches ic^ iemalS

unternommen ^abe/' f^reibt (Sarl^le felber an
SSarnl^agen »on (Snfe; unb an ^euberg, feinen

2lmanucnfiS, ber baS Serf fpäter inS 2)eutf^e

überfeiste: „^n meinem gangen 2eben bin ic^

nid^t in einem fo fc^mu|§igen sffiirbel tanjenben

@anbeS gemefen, in n^elc^em ic^ nichts ju t^un

^atte: bie einjige grage ift nur, mie id^ lieber

^erauSfomme?'' (ögl. 2)eutfc^e 9iunbfc^au, 1884,

SBb. XLI, ®. 150; „(Sin beutfc^er greunb
Stomas Sarlvle'S"). 2)ennoc^ möchten mir,

um feinen ^^reis, biefe iBänbe miffen, welche ben
großen ^önig, feine Beit unb Umgebung unS
in bem magtfc^en 2i^te (Sarl^le'fdber Seltbe»
trac^tung jeigen ; nur freiließ, baß fte ben ^latj

für ein ftrengereS @efc^icbtStt)erf offen laffen,

gan^ abgefel^en baton, baß für ein fold^eS ganj
anbere Ouclten nod^ gu ©ebotc ftanben, als

(Sarl^le benutzt bat ober benutzen tonnte. 2)iefe

Slrbeit l^at iüix. Xuttle getrau, ^rofeffor an
einer amerifanifc^en Uniöerfität, ^at er in 2)eutfcb=

taub feine ®tubien gemacht unb namentlich

feinen jahrelangen Slufent^alt in 53erlin bagu
öermanbt, fic^ einen genauen ©inblic! in baS
preußifc^e ÜiegierungSfvftem beS borigen ^a^X'-

bunbertS ju »erfcbaffen. ©ewiffenl^aft, an ber

^anb ber officielten ^ublication auS unferen
@taatSard^iben unb öertraut mit ber alten unb
neueren, ton Sa^r ju 3a^r geirad^fenen Literatur

über baS B^itatter griebricb'S, gc^t er feinen

ÜJeg, o§ne fic^ jemals in unnöt^igeS 2)etail gu
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verlieren, aber immer baß Söefenttit^e fefl unb
unberrücft im 2lugc bel^attenb. Ä'lar unb beut==

lit^ in feiner (Srjät^lung, nicfct roortrcid;, cl;cr

ein »enifl nüd^tern, gelingt eS il^m ftet«, ein an*

fdjaulidjeö ©itb bcr ^^JerJonen unb 2)inge m
geben, mit jenem fici^ern JÖlicf unb trcffenben

knöbrncf . n^elc^er unferen engtifd)=ameritanifc^en

5Bettern eigen ju fein v^flegt , fo bafi wir ben

beiben noc^ auöfte^enben ^änben, meiere mit

bcm Zoht f^riebrid?'« abfdjließen n)erben, mit

ben beften (Erwartungen entgegenfc^en. Sir
»erben bann baS Serf eineö ^iluSlänberS ^aben,

toel^eö als eine ^oputäre, aber burc^au« auf

miffenfc^aftlid^em ©runbe berul;enbe S)arfteüung

aui in unferer eigenen ®efdjict?t8(iteratur feine

©teile einnehmen unb bem c8 ju feiner 3eit an

einem Ueberfetjer nic^t feilten wirb.

ocl The Chief periods of European history.

Six lectures read in the University of Oxford

in Trinity term 1885, with an essay on

Greek cities under Roman rule. By Edward
A. Freeman. London, Macmillan and Co.

1886.

2S. p. mt% ber geiftöoüe (Sultur^iftorifer,

erjäl^tt einmal öon einem jungen 2)ocentcn, bem
man »orfcblägt, er möge ein S^olteg über bic

@efd)ic^te be« fed^je^nten Sa^rl^unbertö lefen.

„SOBie fönnen ®ie mir ^umutben/' l^abe er er=

wibert, „ba§ i(^ fo unmiffenfc^aftlic^, bilettantifc^

inö 2öeite fc^weife; meine !^eben8aufgabc ift bie

@efd)ic^te 2)eutfc^lanb8 »on 1525 big 1530."

2)ie 23ertreter berjenigen 9fltc^tung, welche biefe

Slnefbote, gteid^oiet, ob wabr, ob crfunben, fo

treffüd) fenngeicbnet, müßten nun freitid^ über

ein Serf wie baS obengenannte üiJttig ben ©tab
brechen. S)enn eS umf))annt einen 3^^^^^""^

öon me^r alö jwei Sa^rtaufenben, unb Den 23er*

faffer fcbü^t nid^t eine SluSna^mefteEung, wie fic

eben nur §iante befafe, ijon üornberein üor allen

^nfecbtungen. ^<Hber greeman bringt neben grünb*
Ud^en Ä'eiintniffen für fein Unternehmen (gtwa§

mit, wa§ bei ber 23ef(^äftigung mit allju eng be=

grenzten 2lr bei t8feibern nur fc^wer erworben
wirb: einen weiten gefc^ic^tlic^en unb ^olitifd^en

S3licf unb jubem eine geiftüoüe S3etrac!^tung8weife.

— ®iefe äJorlefungen , welche fic^ an bie früher

bon un8 bei>roc^enen über bie äJletl^oben be§

gcfc^icbtlidien ©tnDium« (2). m. 1887, 23b. LIII,

@. 270 ff.) anfc^tie§en, bel^anbeln bie Sntwidlung
ber mobernen, europäifcben ©efd^ic^te öon ben

Slnfängen ber :§ellenifc^en @taatenbilbungen big

•l^erab jum (Snbe bc8 tircbcnftaateö al8 ein gro^^^»

jufammenl^ängenbeg (Sanjeö. 9^icbt al6
'

wollte

ber SSerfaffer eine @ef(^ic^tc „in ber 9^u§" geben;

er betrautet l^ier bie gefammte ^ntwidlung unter
einem @efid)t8puntte, ber, wie er felbft richtig

l^erüorl^ebt , fein auSfc^tießlic^ gültiger, fonbern
nur ein wichtiger unb berechtigter neben anberen
ift, unb tiefer ®efic^t8i)unft beftimmt aud^ bie

SluSwabl ber gefd)id)tlic^en Sbatfacben. 2)ie

berrfc^enbc ä)^ittelpunft8ftellung 9?om8 in att'

t^ren »erfcbiebenen (formen unb ©tufen ift aud^

bcr ä)Jittelt3unft »on greeman'8 SSetrac^tungen,

unb bemgemäß gliebert fid? ibm bie mob'erne

euro^3äifd^e ©efcbic^te in brei groBe Slbfcbnitte:

bie SBelt »or, mit, o'^ne Üiom. 'illg ein fernerer

allgemeiner ©eficbtS^unlt tritt l^in^u „the Eternal
Eastern Question", b. 1^. ber ewige auf« unb
nieberflut^enbe Äam^f j^wtfc^en ber enro^äifc^en

5l'ienfc^§eit unb ben (Sroberungöoerfuc^en beS
DrientS, ))olitif(^en wie religio fen. — @8 ift nicbt

blo^ bie breifac^e ©liebcrung, weld;c unS un=

toiafttrttc^ an ^egel'g triabifc&en 9^t)tbmu8 bcg

SBcltpulfeÖ erinnert
;
ganj im ®inne feineS (Segen*

fa^eS 5Wifd;en bem 2ln=fic^» unb §ür*fid}»fein

bebt freeman l^eröor, tük ber je^ige ^gwf^^nb be«

europäifc^en ©taatenf^ftemS einerfeitö eine ^M'
Ul)x m ben SSer^ättniffen beS britten 3a^rbunbert8
ö. (ii)x. barfteHt, anbererfeitS bie 92acbwirfungen

einer ^eriobe, welche äu^erlic^ erft 180(3 enbetc,

nid)t auggelöfc^t finb, fonbern bie „9Jomlofe

Sßelt" fo t'ief öon römifcben (Sinflüffen burd)träntt

ift, baß biefe eben barum aufgehört ^aben,

römifc^e ju fein. 3ßir muffen e8 unS ^ier »er*

fagen, öon bem farben= unb figurenrei^en ©e*
mälbe, ba§ greeman entrollt, auc^ nur eine

Umriü^eid^nung gu geben. — (Snglifc^e Äritifcr

^aben ibm, vok wir feinen eigenen 'Einbeulungen

entnebmen, vorgeworfen, er wieberl^ole ju ^äüfig

bie nämlidjen ©ebanten. ©iefer 25orwurt mag
bei ber [ebr au8gebet)nten ©djriftftetlerei ^reeman'8
nicbt ungegrünbet fein; aber er fällt für feft=

länbifc^e Sefer nicbt in8 (Sewidjt, ba ju i|)nen im
SlUgemeincn boc^ nur bic größeren toeiten l^in*

überbringen. Sßir finb überzeugt, baß jcber beutfc^c

?efcr, ber gat^mann wie ber gcbilbcte ©efcbicbtS*

freunb, eine ^^ülle be8 Dienen unb Slnregenbcn

in biefem 23ucbe finben wirb, lieber äRancbcg

werben wir freilieb anberS urt^citen. @o werben

wir gerabe im 9?üdblid auf unfere eigene, jüngfte

23ergangen!^eit einige ^'mtiid J^egen, ob benn

wirflt(^, wie greeman meint, in unferem ^t\U
alter jebe @!pur »on „the oecumenical position,

the oecumenical traditions ofRome" gefd)wunben

fei. 2lm (Snbc fteden wir bocb nocb in ber jweitcn

^eriobe.

y. ^anhhttä) bet beutfcl)ett 2l(tctt^ttm^=

fuitbe* Ueberficbt ber 2)enfmale unb (Sräber=

funbe frü^gefcbicbtlic^er unb öorgefcbicbtlic^er

3eit. 2)on ^. üünbenf cbmit. 3n brei

Steilen. I. S^eil. 2)te 'Slltertpmer ber

meroüingifc^en ßeit. 'SRit j^a^lreicben ein«

gebrudten ^ot^fticben. 1. u. 2. Lieferung.

23raunf{^weig , g. SSieweg unb ®obn. 1880

big 1886.

2)er ^Begriff ber beutfd^en SlltertbumSfunbe

wirb fc^on auf bem Xitel be« SBerteg etwa§ eng

gefaßt: baß fic^ au« ben 2)entmalen unb ©räbcr*

funben allein eine SBiffenfcbaft tom beutfc^en

^illtertbum aufbauen ließe, ba§ be^au^tet au^
§err 2. nicbt, unb jebe (Seite feineg 23ucbeg

tonnte ben 23ewcig bagegen liefern. S)er 2)irector

beg römifcb = germanifeben Sentralmufeumg in

Drains ^öt fi§ in einer «ier^igjä^rigen S^ätig*

leit alg Sammler unb gorfd)er bie größten 23er=

bienfte um bie Slrcbäologie ber 9^beinlanbe er=

worbcn, unb bag üorliegenbe SSerl jeigt innerl^alb

beg feinegwegg engen' 3lrbeitgge6ietg, bag bcr

^err SSerfaffer bebaut ^at, einen fiebern Uebcr;

blicf unb bie genaue tenntniß bcg gefammtcn

gunbmaterialg! 2)ie ja^lrcicben 3ltnftrationcn

im Zip, SU benen in Lieferung 2 nocb eine

ftattlic^e Ülcibe öon Safein treten, finb t>ortrcff=

lieb gewählt unb mufter^aft in ^oljftie^ aug*

geführt. 2)ic ganje Slugftattung ift eine wabr=

^aft borne'^me. SBir wollen aucb mit §errn t
I

nicbt Darüber rechten , baß er bie jDarfteUung

j

mit ber meroüingifcben ^eriobe begonnen ^at,

[um bon ibr über bie römifeb = germanifc^c jur

I

üorgefdbicbtlicben ßeit auf^ufteigen: er mocbtc '^ier,

j

wo ' er pglei(i an einige feiner frübeften 'Arbeiten

I

anhiüpfen tonnte, im 9ieict)tbuni ter lieber*

lieferung einen fieberen ©oben füllen. Slbcr

i leiber geigen fid^ fd^on jetjt irr^d äJZängel, welche,
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mir fürchten c8, in ben folgcnbcn ^änben in

öerftärftem 3Ra6c ^cröortrcten »erben. §errn i'.

fe^tt trolj feiner 33ere^run3 für 3ac. ©rimrn
unb trojj feiner ^otemif gegen Äeltiften unb 3nbo;

germaniften jebe güi^tung mit ber linguiftifc^en

unb :^)]^ilütogifc^en gorf^ung. 2öa0 tüürben bie

ctaffifc^en ^^itologen baj^u fagen, n^enn i^nen

3enianb bie %un'6t üon ^iffarlif mit bem SSoffi»

fc^en §omer erläutern h)oUte? Unb ä^ntid^ fte^t e§

ieiber um ben SSerfaffer be8 öorliegenben Sud^eS

:

er tennt bie attgermanifc^e ^oefie untoollftänbig

unb nur au8 Ueberfe^ungen unb ift irenig »er*

traut mit ben übrigen literarifc^en ^^ug^iffen.

(öobann aber j^eigt er gegenüber ben epoc^e=

mac^enben Slrbeiten ber bänifc^en unb einiger

norbbeutfc^er (^orfc^er eine 5lbneigung, bie mit

bem gortfc^reiten be8 SScrfeS immer öerMngni^»
öoßer ju »erben bro§t. 2)enn §err 2inben=

fd^mit fetbft ift grünblid^ ju §aufc, eigentlich

boc^ nur auf einem (Sebiete, ba« alteö Äelten=

lanb ift, unb bann fc^on öor bem beginne
unferer ßcitred^nung oon römifcl>en ©inirirfungen

überflutetet »irb. (Sr fann, er muß alfo für

feine beutfc^e Slltert^umStunbe öor Slllem »on
jenen ^od^oerbienten SJJännern lernen, »elc^e ba«
äl^aterial i^rer (5orf(i)ung ccbtem germanifd)em
^oben abgeiüonnen ^aben. (SS liegen große unb
nic^t leicfjt ju befeitigenbe SKätigel ^u 2;age, aber

fie machen hii bem gegenwärtigen ^uftänb ber

i^orfc^ung ba8 S3ucö teineSmegS »ertl^log. Unter
ben ©ermaniften üon gac^ barf jic^ feit HJJüHens

l^off'8 2^obe !aum einer beS fid^ern Ueberblid«

über bie (Srgebniffe ber 2luSgrabungen unb ba8
»on 3a]^r gu 3a^r »ac^fenbe 2Jiaterial rühmen,
ja bie Äluft jwifdjen ©ermaniften unb ?llter=

tbnmSforfc^ern bro^te ju einer »otlftänbigen

Sfolierung beiber ©ru^pen ju fül^ren, wenn nic^t

einmal »icber üon bem, »aS bie ©räberforfc^ung

lu 2:age gebrad^t, eine molblgeorbnete ^ufammen«
faffung geliefert würbe, bie wie bie üorliegenbe

mit guten Slbbilbungen nic^t fargt.

(3. ^o»en). eine Xiebenöftijje au8 Briefen
unb Sagebudbblättern jufammengeftellt, mit
53riefen öon ^JZicolai, ?öwe, S3erlioj, Sif^t u. 21.

©einen greunben gewibmet. SBien, Sllfreb

^ölbcr 1887.

2)er 1883 in ^o^m Sllter berftorbenc öfter«

reid^ifc^e ©taatSfanjleirat:^ greijerr SScSque üon '

''Tuttlingen, nal^m in bem SSiener Äunftleben

eine l^eröorragenbe ©tettung ein. 2)ie toorliegenbe

©(^rift gibt in gebrungener unb gefc^madooHer
gorm eine @(^ilberung feiner amtlid^en unb
außeramtlic^en SSir!fam!eit. 2)er ungenannte,
einge^enb unterrichtete SSerfaffer ^at eS toer*

ftanben, bie eble unb lieben§wiirbige ^erfönlic^*

feit beS (Staatsmanns unb ÄünftlerS gur »otten

Slnfd^aulic^feit ^u bringen, o|ne in ben gelbler

fo mancher SSiogra^l^en gu verfallen, bie in il^rer

i)anegi?rif(^en ©efc^äftigfeit aud) baS 9^ebenfäc^lic^e

breit' bemänteln. 2)er ^erfaffer läßt feinen

gelben fo öiel wie mi5glicb felbft reben, unb be*

fc^räntt fic^ im Sßefentlic^en barauf, bie SluSjüge

aus ben S^agebüc^ern unb ^Briefen ju einer fort=

laufenben (Srjäl^lung ju »erbinben. ^adi tor»

aufgegangenem SSeric^t über beS alten S^eSque

(Emigration auS Belgien unb fcbließlid^e 9äeber=

laffung in SSien, wirb bie 3ugenb= unb ^iU
bungSgefc^ic^te beS ©ol^neS gefc^ilbert unb beffen

im 3a^re 1827 erfolgter (Eintritt in ben @taatS=
bienft, bem er bis inS 3a!^r 1872 ange^ijrte.

23on »erfc^iebenen Ü^eifen geben leBenbig ge

fd^riebene unb für bie B^'tgefc^ic^te wertBöottc

Briefe an^ie^enbe Sc^ilberungen. 1830, wä^rcnb
beS SluSbrud^S ber 3ultreöolution, war SSeSquc
in ^ariS, 1840 in 2;urin, wo er ben crften

©taatSöcrtrag jum S^ul? beS geiftigen (Sigeus

t^umS abfc^loß, 1843 in Sei^jig unb Berlin,
1845 in SBonn (wä^renb ber (Sntplluiig beS
SBeet^ooenbentmalS), 1863 in grantfurt, wo er

ber iBunbeScommiffion für 3luSarbeitung eineS

©efctjeS jum ©c^uije ber Uri^eberre^te an
literarifcben (Srjeugniffen unb Serien ber Äunft
öorftanb. Ueber feine Söejie^ungen ju einer 9lei^e

auSge,^eic^neter üJiänner, namentlich 2:onfünftler,

entl^ält baS 53uc^ toielerlei intereffantc (Sinjel*

Reiten. @e^r banfenewert^ ift auc^ bie S3eigabe

einer 2ln;^a^l biSl^er ungebrudter Briefe üon
mufifalifc^en S3erü^mt^eiten an 35eSque. 2Bir

bemerten baju, baß außer ben auf bem Xitel

angegebenen Srieffc^reibern aud^ noc^ 9)iofd^ele«,

HJie^erbeer, (Schümann, SJ^enbelSfol^n, §olte^,

§olbein unb ^eine mit einzelnen Briefen öer*

treten finb. 3)ie warm ju cm^fel^lenbe @c^rift

ift am (Eingang mit einem uon ^rie^uber an=
gefertigten lit^ograp^irten 53ilbniß 25eSque'S, am
(gc^luffe mit bem ^erjeic^niß ber mufifalifc^en

SSer!e beSfelben auSgeftattet.

m. i^ctbinanb ^atiib unb bie gamilie 9}len»

bel6fo^n = 33artl;olbt). ^uS l^interlaffenen

Srieffc^aften jufammengeftetlt öon 3nliiiS
(Edarbt. Seipjig, Wunder & §umblot 1888.

2)er 3$erfaffer beabfic^tigte anfänglich nur,

bie S3ricfe ü)ienbelSfobn's an 2)amb |erauSju*

geben; jum »oUen SSerftänbniß berfelben war
aber t)k SSeigabe auc^ ber 2)aüib'fc^en 33riefe

notl^wenbig. 2)en 9?abmen für biefen, etwa jwanjig
Saläre umfaffenben iöriefwec^fel, bilbet eine mit

liebenSwürbiger äßärme gefcl^riebene ^ebenSfÜj^e

2)aüib'S mit eingel^enben unb intereffanten äHit«

tl^eilungen über baS ^ufammenleben unb »Söirfen

ber beiden greunbe. S)ie ^Briefe gewähren er=

l^ebenbe (Einblide in bieS fc^öne, im erften 3üng*
lingSalter angetnüpfte unb bis ju ü)ienbelSfoW^
£obe ungetrilbt gebliebene S3erl^ältniß. 2)ie foft-

baren ^Briefe ä)ienbelSfobn'S nehmen natürlich baS
^auptintereffe in Slnf^ruc^, fte jeigen fein innerfteS

Sefen burc^auS treu unb unöerpüt; benn feinem

bewä:^rten greunbe gegenüber gab er fid^ mit
ber toollften Unbefangenheit, wie er war. 9^ic^t

minber tritt unS S)aöib in ber »orliegenbcn

(Schrift als eine fcl^r f^m^^atl^ifc^e (Erfc^einung

entgegen, wir lernen ben auSgejeic^ineten ^ünftler

au(5^ als einen ^errlic^en, ^er^üollen unb fro§=

launigen 9Jienfc^en tennen. Sie lieb unb wert^

er auc^ ÜJienbelfobn'S (Sltern unb (Sefc^wiftern

war, baS laffen bie l^ier mitgetl^eilten SSriefe

aus bem §aufc 9JienbelSfol^n ertennen, nament»
lic^ biejenigen ber trefflid;en grau iBea, bie bem
jungen 2)aöib eine mütterlic^=liebeüotte greunbin
war. — SDabib, 1810 ju Hamburg geboren

(in bemfelben ^aufe, in welchem ÜJienbelSfo'^n

ein Sa^r früher baS iilid^t ber Seit erblidt ^atte)

©c^üler ijon ©pol^r unb §au:ptmann in Saffel,

würbe 1 826 im Äönigftäbter Orc^efter in ^Berlin

angefteKt, 1829 trat' er in baS ^^riüatquartett

beS 2anbrat:^S üon Sipl^art in S)orpat ein, 1835

jog il^n a^enbelSfol^n naci) Ji^ei^jig, wo er bis

an fein i?ebcnSenbe berblieb. Sr ftarb am
18. 3uli 1873 SU ÄlofterS in ber ©d^weij am
^ersfd^lage. @S ^at unter feinen ^eitgenoffen

wo^l faum einen äJJufifer bon S3ebeutung ges

geben, mit bem 2)amb in feiner öielfeitigen

Xl^ätigteit nic^t in perfönlic^e S3erü§rung ge=
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tommen wäre. ®arü6er entl^ätt (Scfarbt'S ^nä),

baö l^auptfäd^lid^ 3)atoib'8 ©c^iel^ungen jur ^a-
tnitic a)Jenbcl8fo^n barfieücn lüoUtc, nur mcnicj,

allein bag Söenicjc ift ^ödjft banfengroert^. 2)ieg

flilt befonberS öön ben üJiitt^eitungen über ben

funftbrüberlic^cn SBerfel^r ^wifc^en 2)aüib unb
@d)umann. SDicö ^reunbfc^aftööcr^ättnijj njtrb

fomol^l burd? bie cingeftrcuten, bisher ungc=

brucftcn 33ricfc ©c^umann'8 an 2)aüib bezeugt,

als auc^ burc^ !I)aotbS SBricfc an SD^?enbetSfot)n,

in benen roiebcr'^ott oon @d^umann, bem „^)räcb=

tigen J^erl" unb „präcl^tigcn 9)iufifer" bie 9flebc

ift. ÜBenn 3)aoib über >»rf;umann'g fcbrtseigfamcS

2.Befcn fi(^ in crgojjlic^en ©cbilberungen ergcl^t,

fo finb biefc ^umoriftifdien Uebertretbungen boc^

frei »on gel^äffigem ©eigcfd^madf, — mad^te er

boc^ oft genug aucb fic^ felbfi ;^ur 3ietfd?eibe beS

@(i^crj|e8. (S8 hjürbe |u ii^eit führen, nod; nä^er

auf bie (Sinjell^eiten beS iöuc^e« einzugeben. 31 [ö

S3eitrag jur ^unftgefcbidjte, aU 2JJateriat für

ben tünftigen ^JJienbel3fobn=S3iograp'^en ift e«

öon großem ^öJertl^. SBoIIe man ficb bie gcnuß*

reiche ilectüre (öon ber bie „9iunbfcbau" bereits

eine ^robe brad^te) nic^t entgegen laffen!

diu ^jaar fleine 53cric^tigungen finb bem
toerbienftöollen 9$erfaffer für eine' neue Sluflage

bietteic^t nid)t unerroünfc^t. 2)ie SSc^cid^nung

2)aöib'8 atö ber „in ben S^orben öcrfdjiagcne

S8irtuofc ber 3a^re 1824 unb 1825" (@. 29)

ij^ auffällig, ba berfelbe n^äbrenb ber ^ät nod^

©Vo^r'S ©c^üler »ar. — Hauptmann trat nicbt

184U (@. 67), fonbern erft im 3a^re 1842 feine

Sei^jigcr ©teüun^ an. — S)ic auf @. 48 er=

hjäl^nte ®^m^^onte irar öon i?ubwig SSerger.

2)aju fei noc^ bemerft, baß grau 2ea in ben

Programms ^roei Slaoieröorträge 2)'Jenbet8fO'^n'8

bergeffen l^at; in bem erftcn Soncert fhielte er

nocb bie gro^e C»bur, in bem ^tüeiten bie Cis=

inoll-@onate öon Seef^oöen. — 2)aS SSortfpiel

auf ®. 167: ba^ nämlic^ alle möglichen Seute

bei 2)aüib @tunbe nehmen wollen, weit fie „^ilfe

bei i^m fud^en", (— „fc^lec^ter Si^", feijt 2)aöib
l^inju —) ift unöcrftänblic^, wenn man nid^t

weiß, ba§ einer öon feinen talcntöollften (Sd>ütern,

SiiamenS §ilf, bamal« toiet bon fici^ reben

machte. — Ser auf @. 131 mitgct^eitte un-
batirte 53rief ©c^umann'« ift in bie jweite §ätf te

beS October 1842 p fe^en.

n. ««etic ^otftt=®cfd^ic^tett. SSon §an8
§ f f m a n n. söerlin, (Sebrüber ^aetct 1 887.

^anS^offmann'g fein bered^nenbe, bemXra-
gifd^en wie bem ^eiteren gtetd^mä^ig gugewanbte
Äunft ift ben ^efern ber „2)eutfd)en 9lunbfc^au"
befannt. 2)ie öorliegenbe «Sammlung »on ^Jio*

bellen, für bereu ^anblung Äorfu wieberum ben
@c^au^la|5 bilbet, enthält fünf ©efc^icbten, bon
benen imi tragifd^ unb brei in fri)^lic^fter $!i)»

fung enben. 2)a§ ber 2)i(^ter für feine ©cbitbe
gerne ju bemfelben :i!ocat jurüdJebrt, begreift

man, wenn man bie 3Sortbeile bebenft, bie il^m

biefeS bon ber yiatux fo etgenartig geftattetc

?anb mit feiner uralten @efc^id)te unb feiner
l^alb orientalifc^en, l^alb occibentalifc^en ^^3:^^fiog-

nomie an bie ^anb gibt, ©ine pHe ber inte'r*

effanteften unb ergiebigften 2)?otibe muß i^m
l^ier wie bon fetbft äuftrijmcn. — 35on ben i^rer
2lrt nac^ berfc^iebeuen 9^obellen mijc^ten wir
benen beiteren Sn'^altö bor ben anberen ben
58orsug geben, wenngtei^ aud^ biefen befonber«
bie einbringlic^e SSeranfc^aulic^ung ber^attener
Siebeögtutb nad)jurü§men ift. Slber wa^ §off-
mann befonberS auszeichnet, bie bon "teifen '^umo*

riftifcben Xönen burc^broc^ene :j)arftettung eine«

frol^en 2)afeinSgefü^t8, einer bon ben (Sorgen

be« XageS unbeeinträcbtigten ^reube an ber

iffiett unb i^ren ©enüffen, baS fann nur in ben

launigen (Srjä^tungen },üx ©eltung fommcn.
Unter biefeu fi^eint un6 ben erften ^reiS bie

S^iobette „'J)a8 2tntifencabinet" ^n berbienen. jpier

ift bie SSanblung in ber@efinnung eineS3Jiäbd)en8

mit fole^er geinbeit unb SSabr^eit burcbgefü^rt

unb bem 2)id)ter baö Porträt einer alten, mit

fräftiger (Snergie begabten 2)aine fo gelungen,

baß man an bie 9tunb:^eit Ä'eller'fd)er f^iguren

gemabnt wirb. 2)en ©runbc^aratter btefer

munteren ©rjäl^tungcn bilbet fd^altbaftc ©ra^ie
unb jene fidjere 2lnmutl^, bon ber (Soetl^e fagt,

baß fie nur au8 bollcnbeter Äraft berborblicft.

ß/. Saracinesca by P\ Marion Crawford.
'itmiQ, Sß. 2;aucbm§. 1887.

2)te f^rud)t barfeit Srawforb'S wirb nac^^

gerabe unbeimücb- Seit ben wenigen Sauren
feiner mit ,Mx. 3faac'S" an'^ebenben 33c'

rübmt^eit ift ber bortiegenbe ber a d) t e 9ioman

;

ein neunter, „'!|3aul ^atoff", ift eben im „At-
lantic Monthly" beenbet unb ein je^ntcr

bereits, wie icb ^i)re, in @icbt. Stimmt man
baju, baß bon biefen ad^t (Sr^äbtungen nur brei

in Italien fpielen, je eine in 2)eutf^(anb, (Sng=

taub, Slmerifa, 3nbien, bem älteften ^4>erficn, fo

muß man über bie SBeweglidjfeit beS ©etfteS,

welker fo 95erf(^iebene§ in fo rafd^cr ^yolge ^er*

borbringt, billig crftaunen. 3luc^ „Saracinesca"

befi^t einige ber ^^orjüge bon Sraioforb'ö früheren

SBerfen. 3)ie ©efcbicbte ift in einfadljcn ^Sorten

gut erjä^tt: wenige Figuren, gwar fcbon etwas

abgegriffene 2^vpen, aber gef^idt mit cttidien

pitanten (Sinjcln^eiten aufgcfd?mücft. ®ie 3ntrigue

ift bieSmat fc^wäcbticb; beim erften Sefen fcbon

ergibt ficb bie 2tuf!lärung bon felbft, unb ba ber

9?oman fonft lein treibenbeS SD^ioment l^at, fo

gebrid^t eS ibm an Spannung. 2luf ben 9^amen
eines ÄunftwerteS l^at biefe neue ©rjäbtung
wenig Slnfprucb- Seber ift ein Problem ficbt*

bar, nod^ finb bie (Sl^araftere bebeutenb ober

bertieft genug. ®ie frifc^c SebenSfüüe bon
(Srawforb'S erften Söerfen ge^t allmälig in

0loutine über, unb in ber Siöeife, wie er jetjt

als Sc^ütcr 33ulwcr'S arbeitet, fann er leidet

nod) ganje 53änberei]^en fcbreiben. (Sr wirft baS

^it^ 5U fc^r nad) bem großen ^^ubticum au§,

barum aud^ finb fabelhaft reid^e Slriftofraten bie

S^räger ber ^anblung. äBenn tro^bem biefeS

8ucb Srawforb'S weit beffer ift als bie 2)u§enb*

waare ber „Seaside-Novels", fo liegt baS

an bem uod^ unberbraud^ten latent, an ber

brillanten Xec^nif. @o ift 5. 53. baS 2)uell nad^

bem SBallfeft, wenn aud^ ein biel be^anbelter

6toff, bocb birtuoS er^jä^lt; einzelne @pifoben=

geftalten, wie ber neapolitanifc^e 2)iener 2)el

'^erice'S, finb bortrefflic^. SBeniger gtüdlic^ er»

fcbeint bie 2lrt, in ber bie l^o^e ^^otitif ber

legten 3a^re :päpftlic^er ^errfd^aft m 9?om ge*

ftreift wirb. 2lber für biete Sefer erl^ö^t fic^ ba*

burdb gewiß baS 3ntereffe ber ©rjäl^lung. unb
barum' ift e§ bem 2lutor wo^t ^u tl^un gewefen.

rjj. ^ctitfctje aSBc^lJCtt» eine l^umoriftifd^e

2Bocbenfd)rift, 1^ erausgegeben bon SutiuS
S t e 1 1 e n !^ e t m. ^JJertin, ®. gifcber'S 9$ertag.

S^adjbem ber witjfbrü^enbe (Srfinber ^\^^^
c^en'« unb 3)iudenidl>'S im ^erbft unter lebhafter

SSet^^eitigung feiner greunbe unb 3Serel^rer baS

fünfunb^wanjigiäbrige 3ubitäum als SJ^ann ber

SBeSpen gefeiert batte, entfd^loß er fld^ ju einer
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burc^ bcn SBanbel ber ^dttn gebotenen bößigcn

Umgcftaltung fetneS betannten St^bkttS. 2öic

er t)or ätüan^tg 3abren au§ ben Hamburger
Söeö^jcn ^Berliner ma^te, fo l^at er jei^t au8
ben S3erliner SBeÖ^en 2)cutfdöc gemacht, unb
bie ©cutfci^en öerl^alten \iä) in §orm, 5lu8=

ftattung, Umfang unb 3nl6att ju ben el^ematigen

berliner ungefähr fo tüte „f^Iicgenbe 53tätter"

gu »Ätabberabatfc^". SSirtDoHen Mer nic^t nad^

ben tieferen ©riinben fucfcen, »arum unfer

publicum am ^otitifc^en 2Bi^ feinen ©efc^mad
bcrtoren ]§at unb marum ber :>3otitifc^c Silj an

fid^ cttt)a8 altbacfen geworben ijl; genug, aud^

ber ta:pfere 3uUu8 ©tetteni^eim »erlor bie ?uft

baran unb begab fic^ auf ba§ große neutrale

®thkt beS allgemeinen, »eltumfaffenben ^umorS,
tt)0 e8 il^m nun nid)t anberS ergebt, al8 jenem

SBeitd^en im ©oet^e'fc^en li^iebe: ,,Unb blü^t fo

fort". (Sr l^at fomo^l in te?:t(ic^er »ie in iüuftra*

tioer ^infic^t bie Unterftüljung üieter »i^igen

^öpfe angerufen, unter bcnen er felbft ber »i^igfte

geblieben ift.

q)X. ^caX'^nctjfflopähie hex gefammten
^ciltnnte. herausgegeben Don ^^rof. Dr.

2libert ©utenburg. SBien unb üei^jig,

Urban & @c^n)ar|enberg. 1886/87.

2öir l^aben fd)on mel^rfad^ ©etegenl^ett ge*

nommen, auf baS üortrefftic^e Sßer! ^injumeifen,

üon bem je^t oier njeitere ^änbe (33b. 7 bis 10

bie SBud^ftaben E—K umfaffenb) erfc^ienen ftnb.

S$ottftänbigfeit, 3uöertäffigteit unb ©ac^Uci^feit

finb auc^ bem ^nl^alt biefer neuen Slbt^eilung

faft bur(^»eg nac^jurü^men. 9^ur fetten finbet

fic^ eine 2lu8nabme baöon, wie 5. 33. in ber

unnijtl^igen, breiten, perföntic^en ^^otemif beS

3lrtifeI8 „©e^irnbruc!". Sine große ^aU bon

Sluffäfeen barf auf ein »eitge^enbeS allgemeines

3ntereffc Slnfpru^ machen. Um nur einige

@ti(^n3örter bafür anjufül^ren, fei auf bie 2lr=

tifel gteifd^conferben, gieber, f^ini>elbf(ege, ©ei^irn,

§unb8»utl^,§omöobat'^ie,;^eilung,§eilg^mnaftif,

^eereötranl^eiten, ^^pnotiSmuS, Srrenanftalten,

Srrenbel^anblung, SrrenftatiftÜ, Impfung, 3n=
feftion, .^inberfterblid^feit bie 2lufmerfamteit ge--

ientt. 9J2eiften§ ftnb biefe Slrbeiten felbftänbige,

oft muftcrgültige SJJonograpl^ten.— Sir »ünfc^en
bem ganzen Söerfe aiid^ tüetter^in guten Fort-
gang unb fönnen unferc frühere ©mpfeblung
berfclben nur au§ boller Ueberjeugung tt)ieber=

bolen.

/u. f&on Sanfibat sum ^an^aniita* S3riefc

aus Dft-2lfrifa toon Dr. 9ii(^arb S3oe^m.
!i!eib5ig, g. 21. ©rodl^auS 1888.

§erman ©c^alon?, ber f^i^^ii"^ ^^^ ^^^=

fafferS, übergibt biefe SSriefe bem ^;publicum unb
fetjt bem im fräftigften Slltcr ©al^ingefc^iebenen

in ben einleitenben SBorten unb ber nachfolgen»

ben ^ebenSffijje ein e^renbeS 2)en!mal. Sßir

empfinben in ben SSriefen baS Usingen einer bom
(Srnfte il^rer SJliffion burd^brungenen 9'^atur.

SO'iit 3ä§igfeit unb (änergie täm))ft ber junge

f^orf(^er gegen äJiißgefc^icf aüer 2lrt, baS gerabe

t§m in befonberS reic^lid)em Ma^t üorbebalten

ju fein fc^ien. 3§m tüar nic^t befd)ieben, bie

grüc^te feines rü^mlic^en ©trebenS ;^u ernten;

mitten in ber ^Arbeit ereilt il^n ber Xot) unb
ret^t i^n ber leiber jicmlid^ langen Ä'ette ber

3JJärt^rer an, n^eld^e ©efunb^eit unb 2eben i^rem

i5orf(^erbrange im bunflen SBeltt^eil jum Opfer
bracjiten. Sibertüärtigteiten mit ben eingeborenen

Häuptlingen, bittere ©rfai^rungen m\t feinen

eigenen beuten, »ieber^olte l^eftige gieberanfätte,

eine lebensgefährliche SSerwunbung, ber S5crluft

öon 3agb* unb 9?cifegerätl^en unb ©amm*
lungen — , baS 2ltteS ftürmt auf SBoe^^m ein,

ol^ne i^m feine ©c^affenSfreubigfeit ju nehmen,
bis fc^tießlid^ ber abgemattete .törper unb öiels

geprüfte ©eift erliegen. SSir begleiten bcn
jungen 9leifenben auf ber bem SSud^e hti*

gegebenen, fd^ön auSgefill^rten Äarte bis über ben
2:anganijfa*@ce , »dien er mit befonberS leb*

l^aften Sorten befc^reibt; t>on ba folgen »ir i:^m

ins 3nnerc unb ujünfd^en bem fü'^nen 9leifenben,

baß er feinen ^lan, Slfrifa quer gu burc^fd^neibcn,

glüdlic^ ausführe. $lötjlic^ an ber ©renjc beS

neugefc^affenen ^ongoftaateS , am Upamba«@ee,
bricht bie 5Äeiferoute ab — »ir l^aben bort
Dr. S3oel^m'S ®rab ju fud^en. 3cbem, »elc^er

ber iütcratur über Stfrifa 3ntereffc entgegen*

bringt, werben biefe SSriefe eine toertl^bolle See*

türe bieten, um fo me'^r, als erfid^tlid^ bie Sorte
getreue 2)ollmetfcier ber erbaltenen (Sinbrüde ftnb.

;.. 3titö beutfc^em ^üben. ©d^ilberungen

aus aJicran »on Slnton (Sblinger. 2Kit

3ttuftrationen nac^ Originatjeic^nungen bon
2:oni(Srubl&ofer. äJlcran, @. ^ö^jelberger

(g. S. (Sllmenreid^). 1887.

©n allerliebfteS fleineS ^rad^twer!, nad^

feinem 3n^alt wie nac^ feinem äußeren ®C'
wanbe. 2)er lebl^aft unb anfd^aulicb gefd^riebene

Sejt fd^ilbert unS bie gefd^id^tlic^e Sntwidlung
ber @tabt a)ieran, i^x beutigeS SluSfel^en, il^rc

S3ebeutung als Äurovt :c., bann bie nähere unb
weitere Umgebung berfelben mit befonberer S3e=

rüdfid^tigung ber fagenumwobenen 33urgen unb
©c^löffer. 2) er Son ift überatt ein flotter unb
frifc^er, für ben be^anbelten ©cgenftanb Sntereffe

erwedenb. 3n Xoni ©rubl^ofer lernen wir einen

fel)r begabten ^ünftler fennen ; feine Benennungen
berratl^en eine befonbere 53efä]^igung für bie

^anbfd^aft unb Irc^iteftonÜ. 2)ie einzelnen

3lluftrationen, namentlid^ bie 2lnfid^ten ber

Söurgen, finb überaus anmut^ig unb bor Sltlem

auc^ fel^r naturgetreu. S3ci ben ja'^llofen greun*
ben überaus wirb baS pbfd^e 53u(b bie befte

2lufnal^me finben, um fo mel^r, als eS aud^

feiner fünfilerifcben 5luSftattung wegen im prunf*

öotlften @alon feinen ^la^ bel^aupten fann.

©erfelbe tünftler, Soni ©rub^ofer, :^at mit

einer Slnjabl ber feinftcn unb anmut^igften

Originaljeid^nungen ein jweiteS, foeben er«

fcbieneneS Serfc^en qefcbmüdt:

Olli @tf(^ Uttb ©ifac^, S3ilber auS ©übtirol

bon Solfgang 53rad&bogel. ^ün^m,
Änorr & ^irt^. 1888.

2)er SBerfaffer l^at lange S^^t^ i« S3o;ien ge*

lebt unb bon bort feine ©treifjüge unternommen,
wo^lbewanbert in ber ©efd^id^te XirolS unb ber-

traut mit ben ©itten feiner 33cbölterung. grifd^,

lebl^aft, anregenb finb biefe ;^wölf ©fij^en, bon
benen jebc einen befonberS fc^önen ^unft beS

l^errtid^cn $*anbeS bc^anbelt; man mertt il^nen

an, baß bie innigfte ^iebe für baS fcböne

«©tüdc^en ©rbe beni Slutor bie geber geführt

^at. 2)er l^iftorifc^e , bäufig einen romaittifcben

S^aratter tragenbe ^intergrunb berleil^t ben

lebenbigen ©cbilberungen einen fpecieUen ^ieij.

2)a8 fe^r pbfd^ auSgeftattete SJänbc^cn wirb
iBielen wiüfommen fein; auf ber einen (Seite

wirb eS als liebenSwürbigcr ^ü^xtx bienen, auf
ber anberen traute (Erinnerungen an poefiebotte

9^eifetage erweden.
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3[ßo(^enIang l^atte e§ cjetepet unb geftütmt unb unaBIäffig an betn grünen

2anb bet Scannte gejerxt unb genagt; längft toaten bie legten ^offnung§ntutl§igften

SSabegäfte tot fo unexbittltt^em 2Bettexgxintm entftol^en, unb öexlaffen ftanben

aE hk retjenben Suft^äufei: unb ©arten am Dftfeeftranb : ba tüar ur:plö|lt(^

tntber aEe§ SSermutlften ber ©ommer in aE fetner §errlt(^!eit noäj einmal jurütf^

gelehrt; ber ©immel U)ar tiefblau unb tt)oI!enIo§, bie 6ee ftral^lte in tieferem

^lau fein Sendeten tniber, unb nur am 6tranbe :|3lätfedierten mut^tniHige

©(^aumtneEen genug, um ein freunbli(^e§ ^aufd^en Bi§ ju ben Dünen unb bem

S5u(^entr)albe l^eraufbringen ju laffen. @ine tnunberfame SQßärme ru^te üBer ber

grbe; hk 6onne entfaltete eine fo feurige 6iege§!raft, al§ tüoHte fte in iuBeIn=

bem 5lnfturm alle§ S5erfäumte toieber gut machen unb ha^ ^a^x no(^ einmal

äum ^^rü^ling öerjüngen. 5lEein toa§ fte auf @rben öorfanb nac§ ber langen

SSerBorgen'^eit , tüar bod§ ettt)a§ ganj 5lnbere§, al^ h)a§ fte forglo§ torbem t)er=

laffen l^atte. äBol^l l^atten hk ftoljen SSui^en mit jäl^em äßiberftanb ben

größeren Si^eil i^rer SSlätter feftge]§alten, aber bie grüne ©ommerfarBe tnar Bi§

auf hk aEerle^te 6^ur t)erfc§tt)unben; rot^^e unb gelbe SSlätter in l^unbert

6(^attenftufen tync^zn an ben Si^c^Ö^^; ^'ot^e unb gelk SSlätter bebten ben

S5oben fo bic^t, ha% aud^ l^ier lein freieg @rün me^r pr Geltung !am.

(Bin 5!}lenf(^en:paar fd^ritt 5lrm in 5lrm langfam bur(^ ben äßalb, ha, too

er 5art am 6tranbe bie erften §äufer be§ Dorfes in ft(^ aufnimmt unb fi(^

fel6ft tüieberum Bis in§ gerj beSfelBen öorfd^ieBt. (Bin ]§o(^getDa(^fener ^ann
in blanler £)fftäier§uniform unb ein ^Dläbc^en, ha§ ben jarten ^o:pf gegen feine

(Bi^ulter geneigt l^ielt.

„i)a6 ttjir ätoei t3ielge:^rüfte ^enfd)en!inber am legten @nbe ein fo unglauB=

li(^e§ 355etterglüä fiaBen lonnten, toer l^ötte ba§ gea^^nt!" fagte fte, mit glü{f=

liebem ßäi^eln p i^m auf6li(lenb, „toeli^ eine 6el6ftüBertninbung muß e§ £)i(j^

geloftet ^aBen, Bei bem ctoigen 6turm unb ^egen unb ^egen unb 6turm mi^
2)eutfe^e giunby^ou. XIV, 12. 21
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qar md)t ^u tjcifpotten mit meiner romantifd^en ©tiUe, un§ ^ier in länbli(^ct

(Sinfam!cit trauen ju laffen unb no(^ baju fo fpät im Saläre."

„äßenn biefe föriEe/' ertüiberte er Reiter, ,,mir felSft nur ni(^t qar fo qut

c^efatCcn l^ötte, ttjer tücig, töa§ geji^e^en tüäre. Ober c^lauBft '^n, lä} ^ätte fein

^efüf)l für bie ^oefie biefe§ i^ird^leing auf bem S5u(^enl^ügel mit bem ^Ixä

auf§ etoic^e ^eer t)inau§, feine Suft an ber ©infamfeit unb feine lieBe @r=

innerung baran, ha% toix unter eBen biefen SSäumen t)or nun ael^n Sauren bk

erftcn feueren Xage unfere§ iuncjen ®Iü{fe§ genoffen ^aBen? 5lBer iä) glaube,

fo ]^errli(^ toie l^eute fd^ien felibft in ienen toolfenlofen ^ulitacjen bie 6onne

nid^t."

„5l(^ ja, biefe füge Sonne! i)a§ mat^t, e§ ift Derf^äteter 6onnenfd^ein,

unb ber bringt bop^elt Itjörmenb in regengetool^nte ^erjen —."

6ie ^ielt :plö|lic§ inne, l^oB ben ^o^f unb fal^ ben SSegleiter an. 6ie

glaubte, einen leifen Seufser tjernommen gu l^aben. Unb er fal§ fie tnieber an

unb fagte mit einem tt)e^mütl§igen Säi^eln:

„^ßerfpäteter 6onnenfd^ein ! äBie ba§ flingt! 3d§ tneig nic^t rec^t, ob füg

ober traurig; e§ mug too;^! t)on SSeibem fo ettnaS fein. 35erf)3äteter @onnen=

f(^ein!"

6ie :öatte ben ^o:pf fc^neE gefenft, unb e§ mugte bo(^ ttjo^l ein S^^ränd^en

fein, tt)a§ ba in ben gellen 5lugen feucht fd^immerte. 5lber gleid§ lachte fie

lieber unb rief:

,,£), i)u bummer .g)au:ptmann, toie fannft £)u i)ir eine grau nehmen, hk

fo t:^öri(^te§ S^nq rebet t)on t)erf^ätetem 6onnenfd§ein ! ^ann ft(^ benn je ber

6onnenf(^ein t)erf|)äten? ^ommt ber nic^t immer äur reiften 6tunbe? 6iel^

Dir nun bod§ gefälligft unferen lieben SCßalb an; l^aft £)u i^n jemals frül^er

irgenb fo fc^ön gefeiten? 2[ßa§ ift ber grüne 3unge, ber grü^ling, gegen biefe

§errli(^fett! 60 einen §immel gibt'§ ja gar nid^t im ^Jrül^Iing. 60 blau, fo

ent^üdenb blau gegen hu bunten S5äume! ®egen ha^ matt^ergige ^aigrün

mürbe er fii^ aud^ nur mattl^erjig ]§immelblau ablieben, unb ie^t fielet er au§

tüie ha^ tiefe Meer felber. Unb toeigt Du, ba% Dein rot:§er fragen nebft 5luf=

fdalägen ganj :pra(^tt)oII in hk ©efammtfärbung :pagt? Unb ber §elm unb hk

^nö^fe — toie unl^armonifi^ toürbe \^x blanfe§ G5elb in eintönige^ @rün !§inein=

:p(a|en! 5lber ie|t! ^n htm ^zxh\iianb fte^en fie fo fc^ön, al§ l^ätte bie 5^atur

felbft fie angenäht! ja, hk liebe ^Brautmutter 5^atur ]§at mit öoEem ^e=

tougtfein unb 6tilgefü!|l fid^ l^eut in biefen ü:p:|3igen god^jeitftaat getoorfen, t)er=

lag Di(^ brauf! Unb ba§ nennen tüh jungen X^oren t)erf:päteten 6onnen=

fd^ein!"

(fr beugte fid^ fd^tüeigenb ju i!^r nieber unb fügte fie einmal, jeT^nmal,

ätoanaigmal. 3^r fd^öne§ @eftd§t glül^te toärmer auf. 6ie na^m htn §ut ab

unb "hängte i'^n über ben 5lrm.

,,Um ben Seint brautet man fo f^ät im ^di)xz unb fo f^ät M ^a^ren fid§

ja ni(^t me^r ^u forgen," ladete fie. „greilid^ tüirb bie liebe 6onne fic§ toun=

bern, toenn fie merft, bag unter bem leid^tfertig jugenblid^en ^ütd^en ein in

©^ren ergrautet §au:pt Verborgen toar
—

"

„Unb unter ber ftoljen ^elmjier eine bebenffid^ burd^forftete 6d§onung
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toäd^ft/' fügte et l^inäu, tnbetn er gIei(^faU§ füi; einen 5lugenBI{(f bo§ §an^t

entBIö^te. 5Dte SStant ftrid^ i^m läd^elnb ntit bei: §anb üBer hk ^aaxe; :plö^=

Ixä) BlieB fie ftel^en unb foxfd^te uml^er.

„äßetfet ^n au(^/' fagte fie, „bag tüix je^t ganj nal^e bet gel^eiligten ©tättc

finb, too öor ^e^n ^al^xen —

"

„3d^ 5Dic^ anetft tüicbetetBlitlte ! 6d§on meine S3rant, unb bod^ jagte id^,

al§ oB i(^ 5um exftenntal 2)i(^ fä'^e ! ^(^ Bin boi^ neugierig, oB td§ ben S5aum
tüiebererfenne, an ben ic^ einft mein ©lud fo fdftön gefeffelt fanb."

,^utt, ba ift er!" iuBelte fie auf.

„Slßal^r^aftig/' rief er, rM^ ift er, ber 3BunberBaum, ber fold^e ^^rüd^te

trug! Sßie lüenig er \xä) t)eränbert ]§at! SGßie gut fo ein SSaum hk ^di t)er=

tragen !ann! gür ben giBt'§ feinen öerfjäteten 6onnenf(^ein."

f8eiht t) erliefen §anb in §anb ben 2ßeg unb f(^ritten quer üBer ben SQßalb*

Boben auf bte junge Su(^c ju. 3)a§ aBgefaHene SauB raufd^te um il^re gü§e
unb fprubelte ^o^ auf, unb fie freuten fi(^ biefe§ 6piel§ tüie ^triei ^inber.

„60," fagte ber §au:|3tmann, aU fie il^r Siel errei(^t l^atten, „unb je^t

tüirft £)u £)id§ gütigft tt^ie bamal§ im f(^Iafenben ^iiftöube mit bem ^üden
gegen ben 6tamm fe^cn, unb ic§ geBe bann äunäi^ft hk ÜioIIe £)einer Bösartigen

S5ettern."

,,3(^ l^aBe aBer !ein 23u(| pm ©infd^Iäfern Bei mir tt)ie bamal§ SGßoIff'g

tüunberti^ätigen Xannl^äufer —

"

„60 muß für bie§mal bie @efeEf(^aft be§ Betagten ^räutigamg bem St^etf

genügen. — So, l^eimtüdifc^e 35ettern, je^t !ann euer lid§tfc^eue§ 2ßer! Be=

ginnen!''

6ie faß anmutl^ig gegen hm ©tamm gelel^nt; ber SSräutigam 30g i:§r leife

öon hinten hk lange ^ah^l au§ bem $aar, bann no(^ ein :paar 9läbel(^en baju,

unb hk fc^tüarjen l^errlit^en g^Iec^ten löften fi(^ unb roEten prächtig ben ^Men
l^inaB. IRafd^ l^olte er Beibe Sö^fe um ben Stamm, fd^Iang fie bal^inter p einem

knoten jufammen unb fieberte hk Steffel burd§ einen kräftigen SSinbfaben.

„@enau fo l^atten fie e§ bamal§ gemacht," rief er Befriebigt, „unb bann finb

hk moraIifd§en Unge!§euer fortgelaufen unb l^aBen £)i(^ l§ilfIo§ ben (55efal§ren ber

äßilbnife üBerlaffen! £)ie fd^lei^ten tole!"

„5^un, nun," lachte fie, M^ armen jungen !onnten bod§ nii^t toiffen, loetd^

einen gefährlichen 3^äuBer ber fonft fo gutartige 3[ßalb gerabe in biefer fc^Iimmen

Stunbe Barg! ^Ber genau fo Ratten fie mi(^ t)er!notet; e§ fiepte gerabe toie

je^t, unb id§ fonnte hk ^änbe mit aller 2lnftrengung nic§t toeit genug hinter

ben Stamm Bringen, um ben aBfd^eulid^en knoten ju löfen."

„Unb ha l^ingft £)u, tnie einft bie unfelige 5lnbromeba, bem Seeungeti^üm

3ur SSeute au§gefe^t
—

"

„Unb id^ fa'^ ba§ Ungetpm l^erannal^en
—

"

„Unb e§ geigte fic§ al§ ha^ bümmfte Seebiel^, ha^ ie geBoren tnorben, inbem

e§ mit öerBIenbetem S^ttfinn in hk falfd^e üloEe be§ $erfeu§ tjerfiel unb ^id)

leiblid^ ungelüßt au§ deiner gräglii^en Sage Befreite — nur ha% e§ toenigftenS

fo !Iug ttjar, fid^ red^t ungef(^idtt 3U fteHen, um ben 5lnBlid ber SflaBengöpfe

tnöglid^ft lange ju genießen. € ^inb, tuenn Du bamal§ geal^nt Iftätteft, tok
21*
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tnäri^cn^aft f(^i3n ftc in bcr grü^ling§fonnc qlänatcn! 3"«^ (^IM fjdbc i(^

2)i(^ crft fpätcr fi)ftcmatif(^ eitel qcmad^t."

„S3i§ ^JJluttet 9latur ein ßinfcl&en l^attc imb 311 tneinei: SSefferung ha^

(^lättäcnbc 6(^tt)atä in ein ttoftlofcg ©tau öertnanbelte."

„S3erlcumbexin! Sic I)at nur be§ Quanten (5Jegenfa^e§ ttjecjen bo§ @6enl^olj

l^ie imb ha ein tücnig mit SilBctftauB Beftreut. 6ie hjugte genau, tuaS i)einent

nterltüürbigen ©cftd^tc am Beften ftel^t."

„5^un mu§ iä) dbtx bitten, ha^ £)u £)i(^ tüieber au§ bcm llnt^eT^euer in bcn

angcnel^mercn $pex-feu§ öertüanbelft nnb mit hk ^teil^eit f(^en!ft — hk iä) eben

je^t 3um Ic^tenmal in biefem ßtbenleBen (genießen foE."

,;£)a^ iä) no(^ einmal bet gutmütl^ige Z^ox tüäte toie bamat§! ©lauBft

5DU tüit!Ii(^, idö l^ätte in jel^n ^al^ten gat nic§t§ augeletnt? D nein, fo nal^e

bem 6(^tüaBenaItet ^k^i man e§ t)ot, ha^ türffi(^t§Iofe 5!}leettüunbet jn fein, ba&

feinen geteilten ^^tiBut einfotbett. (Bxc^ib £)i(^ in ^ein 6c^i(ffal, fü^eg D:pfet=

tl^iet!'''

@t ttat langfam einige ©i^titte jutüd unb ftanb, fie mit ^nt^üden Be=

tta(|tenb. ^l^t 5lntli^ tüat t)om öoHen Sonnenlicht ctl^eHt; et fa^ c§ an mit

SSIiäen bet SicBe unb fanb e§ fc^önet, licBIii^et, Blül^enbet bcnn ic; ha^ ftiHe

@lü(!§gefü'§I lag \vk ein fttal^Ienbet St^Iciet t)ct!latenb batüBet.

Unb tüie fie fo fc^ön loat, fc^ien e§ x^m, bem S3eglü(ften, aU TBcginne bet

äßalb fcIBft fi^ mit i^m gu fteuen unb fie 5U Bcitiunbetn ; e§ ging ein 9taufd§en

but(^ bie ^tonen bet S3öume, unb bie Sonne goß einen üBetfdjtnengltd^ t)et=

Üätenbcn ©lanj üBet ha^ Bunte ßauB, ha^ c§ aufjuiubeln fc§ien in aEet*

ftifd^eftct SeBcnStoonne nnb SeBen§gIut]§ ; toie ein neu ettoa(^enbe§ ^el^ncn unt^

Si^tocUcn ]^an(j§tc c§ but(^ bie S^^tge unb ein S^Jaufd^en be§ UcBctmutl^g butd^

bie SSlättct; bet äBalb Bctaufi^tc ftd^ an feinet ]§etBftIic§en Si^ön^^cit. 51ein!

^'lein! @§ giBt feinen öetfpäteten Sonnenfi^ein ! iau^^te ha^ §et3 be§ (^IM=

li^en, ba§ ^IM lommt immet pt ted^ten Stunbe, unb toäte c§ in bet Stunbe

bc§ ^obe§!

Unb inbcm et ha^ backte, f(^lo§ et in Selig!eit hk fingen füt einige

Secunben. Unb in biefen Secunben öetftummte ba§ Ülauft^cn in ben ^tonen;

aBet butd^ hk eingcBtoi^ene StiEc jittette ein feltfame§ üliefeln, leife, unenbli(|

leife, glei(^ einem fetnen 5lu:pfen tüin^iget ©ciftetl^änbe obet einem .£)uf(^en unb

Sti^^eln öetBotgenct Q^ügd^en. Unb ncBcn bem S^licfcln ein ^aui^en unb Faunen,

gcl^eimnigtioU but(^ hk Suft tocl^enb toie mit unfid^tBaten t^Iügeln; unb aU et

l§eimli(^ butd§f(^auett hk 5lugen toiebet auftl^at, fa^ et ting§uml§et ein lang*

fame§ ßöfen bet SSIättct t)on ben S^eiö^n unb ein Sin!en unb Sin!en, al§

toütben fie t)on ftiEen 5lobe§engeIn leife gut @tbe l^inaB unb ju ©taBe getragen.

Die ütofe entfaltet i^te buftigfte Si^önl^eit getabe in bemfelBen ^lugenBlid,

in toeli^em fie ju tüel!en Beginnt ; unb bet 2ßalb Bläl^t fic^ l^eute in l^etBftlid^em

gteubcnglans — unb motgen toetben hk SSIättet faEen. @§ Bebatf !einc§ Sturme^

mel^r, ben SSalb feineg S(^mudfe§ unb feiner Sc^önl^cit gu BerauBcn; mag aud^

be§ §immel§ S5Iau unb hk Sonnenmilbe BleiBen tnic l^cute; c§ tüixh bennod^

gefd^e^cn: morgen tücrben hk SSlätter fallen.

Unb er fa^ hk ^ugen ber ©clicBten auf fid^ gerid^tet tnie mit einer langen
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fjxage, einem «Strauber, einer SSitte — aBer einer ^Jrage ni(^t an il^n, fonbern

in§ ßeere, an(^ ni(i^t an ba§ (^IM nnb ba§ St^idfal, fonbern an hk Mte
^flotl^toenbiglteit. Q^re 3üge tüaren Blag qettjorben, tok öon einem inneren ^Jroft,

nnb ein frember Schatten fnl^r mit einem trüBen ^an^ üBer hk !lare 6tirn;

t)on ben eBen no(^ ingenbfrifd^en SKangen tnar mit nnmerüid^ leifem 35erh)ittern

ütoa^ l^intneggef(^tt)nnben Itjie ber erfte %^an öon einer ^orgenBIume — am^
bk^ tjerBIagte ^Ingefid^t toar f(^ön, fd^ön tüie gemeißelter 5Jlarmor — aBer

morgen morgen tt)erben bie SÖIätter faEen.

@ine anffteigenbe SEl^räne tüoEte i^m ben SSIid öerbüftern; ba !am öon ber

8ee ^ex, tt)ie ein ©rnßr ein BeleBenber äöinbl^and^ nnb raufd^te burd§ hk SOßipfel,

hk ängftli(^e 6tiIIe t)eriagenb.

Da Breitete ber SSräntigam hk %xxm an§, flog auf bie ©elieBte 3U unb

Bebed^te i:§ren ^unb mit l^unbert Püffen freubenöoHer Seibenfd^aft. Unb bie

l^eEen Olofen ber 3ugenb unb ber SieBe glül^ten toieber auf il^ren Sßangen.

Unb ber ©onnenfd^ein lag ftral^Ienb üBer bem lounberBaren SSIätterf(^mu(f be§

uralten SBud^entoalbeg.

£)ann löfte er il^re 3ö:pfe au§ ber S5erfd)Iingung , l^alf fie i^r toieber auf=

fteden, unb legte järtKd^ hzn 5lrm um il^re $üften; fo ttjanberten fie ttjeiter in

Beglütltem 6(^tt)eigen.

„Unb bann ftarB ber gute S5ater/' fagte hk SSraut :p][ö|Iid§.

£)er §au:ptmann !ü§te il^re 6tirn unb fprad^: „3(^ glauBe, er tüar mübe

unb IeBen§fatt; er rul^t in ^Jrieben."

„@r ^ai ben 5lob ber ^Jlutter nie tertüunben/' fügte fie fd^meralid^ l^inju.

„2ßie !önnte ein 50^ann ha^ auc^ tiertoinben, ber einmal eine ^rau gelieBt

unb Befeffen?" fagte er leife, unb fie brüdtte hk Sippen ftumm auf feine ganb.

„^IBer hk anbern lieBen SSertüanbten aUe," ful^r fie traurig fort, „meine

treuen S5efd^ü|er; fie tüaren fröl^lid^en 6inne§ unb leBenStioE, Bi§ ber große

6turm !am unb i^nen 5lEe§ entriß, tt)a§ il^re greube geinefen toar, unb mit

bem S5efi| hk ßeBen§luft, unb äule|t ha^ SeBen felBft. @§ toar fd^abe, fd^abe

um fie aUe,"

„51m meiften leib tüar e§ mir um ben ipräd^tigen S3urfc()en, i)einen 33etter

^rtl^ur: ber Tratte ßeBen unb ©lud ju genießen tcrftanben."

„Unb bod^, tner toeiß, tüeld§em (Sd^idtfal er entgangen ift. @t toar ^u fel^r

(jetoö^nt an ©lan^ unb ©eiter!eit, er hjar nid^t baju gemad§t, ein armer Officier

3u fein; ha^u gel)ört ein ftär!erer (^.^axatkx. @r toäxe t)ieEeid§t nur langfamer

unb elenber ju (SJrunbe gegangen."

„Ober er ]§ätte gar eine rei(^e geirat^ mad^en muffen."

„3ft ba§ aud§ ettnaS fo ©d^redtlid^eö?" fragte fie mit einem toe^müt^igen

Säd^eln.

„3a/' entgegnete er einfad^.

6ie feufjte tief auf. „^Ber ttjenn @iner ben §elbenmutl§ unb bie ^raft

Befi^t, arm ju fein al§ Dfficier unb ha^ glänsenbe ßlenb ftol^ auf feine Sd^ultern

3U nehmen — baß er e§ bann nid^t einmal barf, ha^ er ^el^n ^al^re in etüigem

geimtne:^ ttjarten muß auf fein Bi§c§en eigene§ (^IM, ba§ ift bod§ l^art, fe^r

l^art t)on unferm^aifer!"
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„Unb bcnnod) ift c§ nur gerecht/' cxtüibextc et fcft; „SBlut unb ScBen im

^ticcjc an opfern für fein 33atcr(anb, ha^ toixh anä) öon iebem Gemeinen t)ei:=

lanc^i bem ni(i§t§ bafüt cicqcBcn toirb ; dba ber Officier aEein muß aud) im gtieben

bereit fein, feiner ^flid^t no(^ anbere Opfer ju Bringen, bic manchesmal tt)ol)l

fd)tt)erer tüiegcn !önnen, al§ ein rafc^er 6oIbatentob. — freuen tt)ir nnS in=

beffen, bafe bic Seit ber ^Prüfung tJorüBer ift, unb tüir fte mit einigen ß^ren

beftanben ^aBen."

„5Du! 3)ul" pfterte fte mit feui^ten SCßimpern, „i(^ l^atte jo ni(^t§ ju

Befte^en!"

,,S)u 5oft fo öiele lieBe 5Jlenf(^en in ben tüenigen ^al^ren Betneinen muffen."

„@§ tüaren Qal^re genug, fte auc^ ju öerfc^merjen — unb ben lieBften

^lenfc^en l^aBe tc§ bo(^ Behalten!"

6ie umarmten ftc§ l§eraltd§ unb f(^rttten toeiter. immerfort raufi^te ba§

Bunte ßauB um il^re Süfee tt)ie f:pielenbe äßeEen.

5luf einmal ftanben fte, au§ htm äßalbe l^ertortretenb, mitten auf ber

5Dorfftra6e, jt^ifi^en Käufern unb ©arten. UeBerrafd^t fa^en fte um ft(f); e§

toar ein frembartiger %nUxä. ^obtenftiH lag bie prä(^tige 6ommerftobt, aEe

%tjnxm öerfc^Ioffen, aEe genfterläben l^eraBgelaffen, hk SSaüone tjeretnfamt, hk

(Sorten tok träumenb in ftd^ felBft t)erfun!en.

£)a§ aEe§ erft^ien ti3ie ein rätl^fel^^after äßiberf:pru(^. UeBer hk menf(^en=

leeren @r!er, Valerien unb Säulen fXutl^ete bie freubigfte ©ommerfoune, p Suft

unb SeBen lotfenb ; in ben ©arten fonnten fi(^ farBenfrolie 5lftern unb ©eorginen

;

mit bem untjertoüfteten ßauBe be§ @:p]^eu§ mifd^ten fi(^ hk ^errlit^en glüi^rotl^en

Raulen be§ toilben 2Bein§. @artenBän!e unb liift^e ftanben Be^aglid) t)or hm
ftummen Käufern, al§ toären fte eBen Benu^t Sorben; SSienen tt)aren no(^ ein=

mal au§gef(^tr)ärmt; nur öon leBenben ^enfi^en geigte ftd§ ringSuml^er ni(^t

einer. @§ toar toie eine :t)lö^lid§ au§geftorBene 6tabt, aBer eine ©tabt, hk

au(5 o^ne bie menfi^lit^en S5ett3ol§ner fic§ ru^ig toeiter be§ ßeBen§ unb ber ©onnc

freut, eine öerlaffene ©tabt o^m 35erfaE unb Serftörung. ®ie f(^önen Käufer

ftanben nur träumertf(^ in ft(^ geleiert, al§ l^ielten fie in i!§ren 9fläumen mit

gel^eimer ^iferfui^t ein tt)eltf(^eue§ @lüc! t)erfc§loffen , unb hk l^o^en SSuc^en

fd^ütteten leife i!^ren Buttten ^lätterregen üBer hk fd)lafenbe SÖßelt ber ^^reube

l)in, tt)ie um fie unter bem fanfteu 6(^utte langfam gu BegraBen, bamtt fie einft nac^

^a^rtaufenben öieEeii^t unüerfel^rt t)or ben 5lugen ber 5io(^tt)elt tnieber auferfte^e,

glei(^ ben Derft^ütteten 6täbten be§ SSefut).

„SGßeigt Du au(^, SieBfter, tnol^in tüir geratl^en finb?" flüfterte bie SBraut

nac^ einem 6d§tt)eigen. „5Lief unter ben 5D^eere§grunb ; unb hk§ ift ha^ alte

Sßineta, ha^ ba BegraBen liegt feit fielen ^al^rl^unberten , tüo^lerl^alten in aUtn

©tüden mit Käufern unb ©trafen unb Räumen; nur bie 5}lenf(^en finb au§=

geftorBen, nur hk armen ^enfc^en l^aBen aEe biefe fonnige öerrli(^!eit öerlaffen

muffen. — 0, fie^ bo(^ nur biefen Fimmel an, tüie er fonberBar burc^ hk S5aum=

ttjipfel f(!§immert: lann ein getnöl^nlii^er Suftl^immcl fo tiefBlau fein? 3ft ha^

nic^t offenBar ha^ Meer, ha§ ftc^ üBer un§ toölBt? Unb barum auc§ biefe

leuc^tenb Bunten ^arBen ha oBen! 2)a§ finb lauter ^oraEen unb 5!}lufd^eln

unb ©eerofen unb ©eefterne, bie an ben S^^tgen l^ängen, unb gelBe S5ernftein=
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ftü(f(^en barunter. Unb ftel§ft ^u, barutn fi^tneBen fie fo langfam nieber, toeil

ha§ Sßaffer fie trägt unb tüiegt, U^ fie ben 6eegrunb ^ter unten erreii^en. Unb

borum ift e§ fo fttll l^ier, fo märt^enl^aft fttll; !ein S^on, al§ ba§ 9lauf(^en ber SCßellen

ü6er un§; fo ftill !ann e§ ja nur auf bem ftumnten 5!Jleere§grunbe fein. £), tüte

tounberbar! O, tüie tounberBar!"

6ie legte leife ben ^o:|3f an hk 6(^ulter be§ gelteBten ^anne§; bie fi^erjenb

fel^fterjeugte Stimmung nal§m fie bo(^ gefangen; ein 6(^auer üBerlief fie in ber

Behauten @infam!eit mitten im Bunten ^^anbextüothc.

6r aBer neigte fi(^ gärtlid^ unb fagte: „Unb fo !(uge fd^toarje 3^ijenaugen

toie hk Deinen giBt e§ auä) nur ]^ier in ber 5!)leere§tiefe, fingen, bie Wdxäijm

feigen unb felBer bie füßeften Wäxfyn finb. Unb fi(Berfc§immernbe§ ^aax ju ben

rofigften SBangen, too finbet man ha^ Bei einanber oBen auf ber :|3lum:pen @rbe?"

@r !ü6te fie, unb langfam f(^ritten fie toeiter bie lange, ftiHe, fonnige

Strafe hinauf; immer noc§ !ein ßaut ringsum unb !ein IeBenbe§ SOßefen. 3^ur

fd^Iafenbe $paläfte in tiefer 2öalbe§ru^e, unb 6onnengoIb unb f(^immernbe§ SSIau

lüie ein 6(^lCeier barüBer.

„D, toie tüunberBar! D, toie tounberBar!" ftüfterte anä) er.

Da tönte t)on bem Betoalbeten ^ügel l^er, auf ben fie pft^ritten, ®Iotfen=

läuten feierlid^ l^erüBer.

^tihe falteten ftill hk §änbe.

,,Die Dfterglo(!en öon 35ineta!" fagte ber SSräutigam.

„D nein!" rief fie faft ängftti(^, ,,Die 35inetagIo(fen finb bod§ ^iobtenglotfen

;

toir aBer tooEen ^inauffteigen pm Sic^t unb ju langem (^Ind — l^aft Du t)iel=

Uiäji ßuft, l^eute einmal mit mir pr ^ird§e ju ge^^en?'' fügte fie fc§al!:^aft

Blicienb ^inju.

„Unferein§ ge!§t immer nur commanbirt pr ^ird§e/' entgegnete er, „unb

fo au(^ ^eute. Do(^ einem ßommanbeur, 3U bem man SSertrauen l^at, folgt

man gern, in hk ^ird^e toie in ben ^rieg — ein breifeigiäl^rige): ^rieg !ann'§

für un§ no(^ gerabe toerben, ha^u finb toir jung genug."

Die SSraut ftanb pl^m ftitt i^nb fa^ i^n an. „3ung? -- äßeigt Du
anä) , ha% lä) un§ gan^ fc^redtlii^ jung ftnbe , noä) gar nic^t reif ^u einem fo

Bitterernften £eBen§toer!? 3c§ toenigftenS — i^ lann mir nii^t !§elfen, iä) fü^Ie

jte^t ha^ untoiberfte^lid^e SSebürfnig, jum aUerle^tenmal im ßeBen noc§ red)t

öon fterjen ünbifd^ ^u fein greife mi(^! 3^ur mit ^etoalt foH man
miä) äum ^Itar f(^le:|)^en!" Unb l^ett auflat^enb riß fie fi(^ Io§ unb flog ben

fanften 5lBl§ang i^inunter, unter ben Sßui^en ^n, ber Düne ju toie ein üBer=

luftiges mnb.

Einige ^lugeuBIide fc^aute er i^r na^ t)oU ftiHen ©ntjüdfeng üBer hk

!räftige 5lnmut^ i!^rer ß^Iieber in bem ftürmif(^en Sauf unb fagte: „D, füßer

^atffifd^l" Dann rannte er tok ein tuilber ^naBe ]§inter!^er unb ]§oIte fie ein,

gerabe aU fi(^ t)om Dünenranb ber große Mxä auf§ 50^eer öor i^nen öffnete.

Da ftanben fie ^tiht ftiU unb Blickten mit :plö^lid§em ©ruft fi^toeigenb in§

Sä^eite ]^inau§. S^iu^ig raufd^ten hk S5ranbung§tt)eEen, unb t)on ber §ö]^e !Iang

freunblic^ barein ha§ Sauten ber ^ird^engloden. ^immel unb 5!}leer fi^toammen

ineinanber in unenbli(^em reinem SSlau.
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6tc ftanbcn lanc^c unb tton!en ha^ ^IM her feierlii^en 6tunbe.

,Mix ift, aU tücl^e ^kx ein (Qanä) eltjtger 3ucjenb ju un§ l^erüber/' facjte

bcr Hauptmann Icifc unb üi^tc feiner ^raut eine 5l^räne öon ber 3[Bim:per.

5£)ann tüanbten fie fi(^ äö(^etnb qB nnb fd^titten langfam §anb in §anb

unb ftill aneinonbergefdjmiccit ^^üqelauf bet ^itc^e ju. S5on ben SSäutnen, hk

il^te ^'onen üBer bem 33?ecje tüölbten, tiejelten bie SSIätter l^inter il^nen tüie ein

bauexnbet fanftet Ü^et^en lautlog jur @tbe nieber.

6ie fa:^en e§ nid^t unb ]§örten e§ nii^t, il^re 5lugen unb i^re ^erjen traten

felic; ineinanber öerfunlen.

^ie t)olIe 6onne Ieu(^tete üBer ben glül^enben §etBftfc§tnu(J ber Belaubten

3Bi:pfcI, unb nur tüie ein fjlüftem ging but(^ ben ^alh bk üagenbe Stimme:

,,5Jtorgen ttjevben hk SSIättet fallen."
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9leDe 5UV Seiet t)e§ Öetaitisiftljett 3a^ve§taöe§

in bei' 3l!abemie ber 2Biffenf(^aften ^u Berlin am 28. 3um 1888 gehalten

t)on
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@§ ift eine oft c^enug, au^ an btefer 6teEe, Beüagte g^otge ber xafc^en @t=

tüettetung ber nienf(^I{(5en ^enntniffe tüä^renb ber testen 3[a]^r:§unberte, bog Bei

ber naturgemäß fi(^ gIei(i)BIei6enben i5affung§!raft unb ßeiftungSfäi^igleit ber @in=

feinen eine immer tüeitergel^cnbe 6:paltung ber ^infid^ten unb ber geiftigen ^IrBeit

üBerl^anb nimmt, ^mmer fd^moler, auf immer üeinere 3iele l^infül^renb, immer

ftrenger gefc^ieben inerben hk $fabe, tncli^e ©elel^rte unb |?orfc§er toanbeln, unb

tüenn an^ bergeftalt genaue Ermittelungen in unermeBli(^er ^Me ftd§ l^dufen,

fo öermigt ber gcf(^id)tli(^e ^liä in neueren Seiten boi^ ungern fol(i)e S3riarei=

f(^en Ütiefengeftalten toie hk, tneld^e tt)ir ]§eute tüieber einmal feiern. 5Jlönner

toie SeiBnis geben nid)t aEein burc§ i^ren tüeiten UeBerBliil unb i^r äufammen=

faffenbe§ Sßermögen einen SBegtiff t)om menf(^lid§en ^nteHect in einer feiner

l^öd^ften (Srf(^einung§n3eifen. S^id^t Uo% geftt in il^rem ©eifte burc^ ba§ Qn^

fammentreffen mannigfad^er @inft(^ten gleid^fam eine gegenfeitige SBefrud^tung ber

t)erf(^iebenen ^i§ci^linen t)or fid^. 91i(^t nur Bilben fte, an ftd§ einer 5l!abemie

t)ergleid)Bar , ein ^anb ber ^Bereinigung jtnifc^en geleierten 5lrl6eitern auf toeit

entlegenen ©eBieten ber @r!enntni§. 6onbern inbem fie nad§ fielen, aud^ bem

gett)öl§nlid§en Sinne jugänglid^eren 9tid§tungen il^re 3Bir!ung erftrei^en, öerfd^affen

fie ber SCßiffenfd^aft auggebel^ntere ^^l^eilnal^me, al§ xijx fonft gugetüenbet 5U tüerben

^f^egt. 3n il^rer ^erfon ^ulbigt, el^rfürd^tig ftaunenb, hk ^enfd^l^eit ber äöiffen=

fd^aft, unb fo bleiben fie im aEgemeinen ^etüugtfein al§ 5!Jlar!fteine be§ menfd§^

lid^en gortfd^ritteg ftel^en, tnenn hk SBogen ber SSergeffenl^eit längft über ben

Url^ebern ber gebiegenften Einjelforfd^ungen ^ufammenfd^lugen.

^^äufd^en tnir un§ nic^t: ha^ einzige ^itglieb ber ^iet)ft!alifd§=matl§ematifd§en

klaffe ber 5l!abemie, toeld^em in SSerlin bi§!§er ein öffentlid^eS ^enfmal errid^tet

lüurbe, 5llejanber t)on §umbolbt, öerbanlt biefe 5lu§äeid§nung nid^t ben fad^»

*) 5lu§ ben ©i^ungSberit^ten ber 3lfabemte mitgef^eilt tom UJerfafjer.
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n)iffcnf(f)aftli(^cn Sciftunc^cit, hnxd) bic fein ©ebäc^tnig in bicfcm 6aale lel6enbi(^

ift, fonbem ben g^xo^m ©rinncrnnc^en, bie fid) ncBcn^^er an feinen Flamen !nüpfen,

feinen ^inreigenbcn 5^atutgemälben, bev t)on i^nt auSftto^Ienben ^egeifterunq für

ha^ '^dtjxc nnb 6d^öne, bet SöeltfteHnnq o^ne ©leiten, in ber feine lancje unb

glüdtlid^e ßanfBal^n gi:pfelte.

3n tüenic^en Sßod^en fotC bem 35exne^mcn nad^ einem ^tüeiten ^itgliebe ber

p]§i)fi!alif(i)-mat^ematifd)en klaffe auf öffentlichem ^(a^e unferer 6tabt ein i)en!=

mal fic^ ergeben; einem ^anne, ber, tüenn aud^ fein 3^nl^m ni(^t mit ^um=

BoIbt'f(^em ^age gemeffen tüerben barf, biefem ragenben SSorBilbe bod) in ber

Uniöerfolität feiner geiftigen ^ntereffen , ber ^annigfaltig!eit feine§ 6d)affen§,

feiner Stellung atüifdien atüei 5^ationen t)ergleid)bar ift: unferem ^Ibelbert t)on

ß^amiffo. 5lber freiließ, ni(^t unferem ß^amiffo, bem 5^aturforf(^er unb Sfleifenben,

tüirb ha^ enblid^ 3u 6tanbe ge!ommene IBeft^eibene 2)en!mal auf bem ^onBiiou=

pla^e gelten, fonbern au(^ Diesmal feinen anbertüeitigen 33oräügen unb 2:refflid§=

feiten: ber :pl§antaftifd^ reist^oHen @eftalt be§ franjöfifd^en @belmanne§, ber burd^

mer!tt)ürbigfte 6(^ic!fal§fügung unb ©nttoidlung ein ganzer ^eutfd^er unb elfter

^Berliner, eine Sierbe ber beutfd^en ßiteratur unb in§T6efonbere be§ literarifc^en

SSerling tüarb, mit einem Sßorte, htm i)id§ter ßl^amiffo.

Un§ aBer, feinen 5^a(^foIgern in biefer tüiffenfd^aftlic^en ^örperfd^aft, ift e§

unmöglich. Bei biefem 5lnla§ nid^t ber 6eite ju geben!en, burd§ toeId)e er ju un§

in S^e^ie^ung fte^t, tüenn er aud^, frü!^ l^intoeggerafft , ber ^fabemie nur lur^e

3eit, töenig über brei ^al^re, angel^ört ^at. 3]on ^llejanber t)on §umBoIbt unb

^unt^ am 16. ^D^är^ 1835 in ber klaffe öorgefd^lagen , am 27. ^pxil in ber

klaffe, am 7. ^ai in ber @efammta!abemie getüäijlt, am 28. 3uni t)om Könige

Beftätigt,^ fd^ieb er, nur fieBenunbfünfäig 3a:§re alt, fd^on tüieber au§ burd§ ben

Xob am 21. 5luguft 1838, bem I^age, beffen fünfäigfte 3[ßieber!e^r in biefem

3a^re bur(^ bie ^ntpEung feine§ £)en!mal§ gefeiert tüerben foü. Seiber finben

ftc^, ß^amiffo'g ^aifi Betreffenb, in unferem 5lrd§itie nur jene 5Daten. §um=

BoIbt'§ unb ^untf)'§ 23orfd^Iag ift öon feinen ^otiöen Begleitet. (S^amiffo'§

5lntritt§rebe, ^aul @rman'§, be§ pl^i^füalifd^en ßlaffcnfecretcir§ , 5lnttt)ort ober,

tüie fie in ben alten Statuten ^ieg, @infü^rung§rebe fud^t man t)ergeBen§ im

gebrudten SSerid^t üBer bie 2eiBni5=6i^ung 1836. 3[Ba§ aud^ Befrembet, unfere

SDrudtfd^riften entl^alten feine naturtüiffenfd^aftlid^e ^Jlittl^eilung 6]§amiffo'§,

fonbern, al§ ein ^ei^tn feiner feltenen S5ielfeitigfeit, nur feine in ber ©efammt*

fi^ung am 12. :3anuar 1837 gelefene 5lB]§anbIung üBer bie §atüaiifd§e 6:prad§e.

2)ie§ erflärt fid^ au§ feinem @efunb^eit§3uftanbc tüäl^renb ber legten SeBen^iaT^re

;

er nannte fic§ felBer einen faft alten, franfen unb müben 50^ann. Dod^ fonnte

er auf ^tnei Qal^r^el^nte rüftigen 6d^affen§ ^urüdfBIidfen , tüä^renb toelc^er er an

me^^reren ^fünften ber 5^aturtr)iffenfd§aft Bebeutenbe 6:pur ^interlieg, unb e§

^iemt fidj tool^l, toie mir bändet, @inige§ batjon bem l^eutigen ©efd^led^t in @r=

innerung 3u Bringen, bem im £)range ber i;age§arBeit hu rül^mlid^e ^unbe ber

SSorjeit ja me'^r unb me!§r Verloren ge^t.

5luf tüeld^en Sßegen, burc^ toeld^e Stßanblungen ber gmigrantenfol^n ßl^amiffo,

ber ßbelfnaBe ber Königin ©ema^lin griebril^ SCßil^elm'g IL, t)on 6tufe ju

Stufe fortfd)reitenb, im S5erfe:^r mit 35arn^agen öon @nfe, ©buarb ^i^\^, ßubtoig
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9ioBett, 9ia^e( Setötn, be la ^otte Q^ouque unb 5lnberen, ber beutfd^e £)t(^tet

tDatb, ift au^ Öi^iö'§ Stogra:pl^ie fetne§ greunbeS ^ aEgemein befannt. £)a6 ein

juncier Offtciei: ton 2^alent, in 3ienilt(^ forgenfreier Sage unb bei au§tei(^enbet

^u§e, in einer äftl^etifi^ fül^lenben unb ben!enben S^tt unb UmgeBung, tnie

SSectin fte in ben ^a^x^n t)or ber <Bä)laä)t Bei Qena Bot, fi(^ gu eigenem S)i(^ten

angeregt fanb, üBerrafd)t nic§t tDeiter. ^ie Energie freilid^, mit tuelc^er ß^^amiffo

hk auf bem ^iefigen (S;oII6ge frangai§ er^oltene !ümmer(i(^e SSorBilbung Bi§ ju

fel^r t)oIIftänbiger SSetnältigung erft be» ©riei^ifc^en , bann be§ ßateinifd)en ju

ergänzen üermod^te, jeugte fd^on t)on ungelüöl^nlid^em SÖßoHen unb können. 5lBer

toie nun berfelBe Jüngling :plö^lic§, fd^eiuBar ganj unvermittelt, fid§ ^^atur«

ftubien ^utDenbet, ni(^t etttja natur^^iIofo:p]^ifd^ tänbelnb, tüie e§ bamal§ in

2)eutf(j§lanb ttjo^l t)or!am, fonbern ft^ulmäßig ftreng unb ernft ben @runb

legenb ju einer tt)iffenfd)aftli(^en ßaufBa^n, bie i^n fd^Iie^lic^ jum a!abemif(^en

@enoffen eine§ t)on |)umBolbt, öon ^uc^, ^itfc^erlid^ , S^renBerg, ;3o6anne§

^JlüEer maä)k, ha^ tüitt erüärt fein, unb ber 3ufammen!§ang ift nid§t fo offen=

!unbig.

3n meiner ©ebäd^tnigrebe auf ^aul @rman l^aBe ic^ na(^ mir mitget^eilten

^lac^rid^ten erjäl^lt, (Sl^amiffo fei burd^ §i^ig fein greunb unb bur(^ i^ ber

5^aturtr)iffenf(^aft getnonnen tüorben. ^ @§ ift richtig, ha^ fie fi(^ im §i|ig'f(^en

§aufe trafen unb „intime fjreunbe'' tnurben; in einer in feinen SSerfen ge=

bru(Sten 36enie \pxiä)i ßl^amiffo feine S3ere!^rung für ben na^ öerBorgener 2Ößei§=

^eit ftreBenben f^orfd^er au§, unb ßrman tnirb tt3o!§l 6!^amiffo t)or ber bamal§

fo gefährlichen ^aturp:öiIofo:p6ie Bel^ütet l^aBen. 33ei aEebem mug xä) ie|t jene

5lngaBe Bejtoeifetn. äßtr toiffen nämlii^ burt^ ß]§amiffo'§ gebrüteten SSrief*

toec^fel au§ feinem eigenen ^unbe ganj genau, tnie er jur 9laturforf(^ung !am,

unb ätnar junäd^ft ^otanüer toarb, toa§ üBrigen§ jeitleBenS fein eigentlid§e§

^aä) BlieB.

(5;:^amiffo'§ militärifc^e ßaufBal^n enbete Be!anntli(^ bamit, ha^ er 1806 Bei

ber t)on i^m ergreifenb gefd^ilberten fc^impflii^en UeBergaBe öon Hameln auf

(S^rentüort !rieg§gefangen \xä) naä) ^ranfreic^ BegaS unb Balb barauf feinen

5lBf(^ieb nal^m. 3n 3^ran!rei(^ !nü^fte er 35erBinbungen toieber an, burd^ toeld^e

er, naä) Berlin aurüdtgefel^rt , im ©pätja^re 1809 einen S^luf aU ^rofeffor ber

grie(^if(^en unb lateinifi^en «S^rad^e an ha§ ju 9^[apol6ont)iUe in ber SSenb^e ^u

erri(^tenbe St)c6e erhielt, tnorauf er im Januar 1810 aBermal§ nad^ ^ari§ ging.

2)er ^uf ertoieg ftd^ al§ ittuforifd^, aBer Bei biefem gtüeiten 5lufent]§alt in gran!=

reid^ tt)urbe (Sl^amiffo in ben ^rei§ ber grau t)on 6tae( gebogen, toeld§er er, al§

fie bur(^ 9la:poIeon nad^ (Jo^pet öerBannt tourbe, im ^^rül^iai^r 1811 bortl^in

folgte. 3m §aufe ber grogartig tounberBaren ^yrau, toie er fie nennt, terleBte

er mit 5luguft SBill^elm t)on 6(^IegeI, ^Jlabame Sflecamier unb anberen Berü5m=

ten" ^erfönlid^Mten unt)erge§lic§e 2;age; and) leiftete er „ber -^ol^en Herrin''

9litterbienfte Bei i:§rer Qludfit ton (5;o:|3pet nad^ äßicn im 5Jlai 1812.

5lBer in hem t^eil§ geiftreid) literarifi^en , t^eil§ leibenfd^aftlid^ :|3oIitifd§en

S^reiBen ber 6taerf(^en ©efcüfd^aft fd^eint fid§ ßl^amiffo's, nad^bem ber erfte

9tei3 aBgeftum^ft toar, ein tiefer UeBerbrug Bemäd)ttgt ^u ^aBen an fold^er nur

fpiclenben, !§offnung§lo§ unfruc^tBaren %xi ha^ SeBen ^^in^uBringen, unb um
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ettüa§ T6eftimmt t^örbernbcg anjufanqcn, fud^te ei: ^xä) tn§ ^nglifc^c :öinein5u=

atBeitcn. ^a fd)rie6 il^m fein gvcunb bc la 3ot)e, ba^, tüenn man fä^e, tt)o

er fei, man ntd)t @nglif(^, fonbern S3otani! txeiSen muffe. „5)a§ tnar mir an=

fd§auli(^/' facjt ßfiamiffo, „unb id§ t^at alfo." 5luguft öon 6tael, ein 6oT§n

ber ^ran t)on 6tael, tryaxh fein erfter Seigrer in ber ^otanit ttjoran bie 9tu6iaceen=

©ottunq Staelia Cham, erinnert, nnb auf äßanberuncjen mit i^m in ber

:|)Panäenreid)en Umgebung be§ (Senfer 6ee§ unb am gug be§ Montblanc legte

er ben erften @runb ju feinem Herbarium.

2)a6 i^m biefe S5ef(^äftigung fo ^ufagte, toirb üerftänblid^ , tüenn man,

gleid^fatt§ buri^ i^n felber, erfäl^rt, toie er fc^on al§ ^naBe, alfo no(^ auf 6(^Io6

S3oncourt, „Qnfecten erf)3ä^te, neue ^ftanjen fanb, (S^etüitternäd^te anfc^auenb

unb finnenb an feinem offenen S^enfter buri^toad^te , unb alle feine Stiele, fein

6(^affen unb S^^'ftören auf :|3l^^ft!alif(^e ©j^erimente unb ©rforfd^ung ber ®e=

fe|e ber 9^atur ausgingen". Wan tüunbert fic^ bann tüeniger barüBer, toie raf(j^

unb entfi^ieben er ie|t bem neu ernannten SSerufe fi(^ l^ingiBt. @r eilt ^urütf

naä) SSerlin, tro| aEen ^Parifer ßo(fungen für il^n bem Drt ber SBelt, tnelt^er

2)el^l)i bem §ellenen tüar, unb läßt \xä) al§ einunbbrei^igjäl^riger 6tubiofu§

mebicinae Bei ber erft eBen in§ ßeBen getretenen, unter Bebeutenben ßel^rern rafc^

erBlül^enben Uniterfttät immatriculiren. @r treiBt eifrig 5lnatomie unter bem

alten ^na:^e; tneber beffen trotfene Seigre öon ben ^noc^en, toie hu 6tubenten

ben S^itel t)on ^na:pe'§ Ofteologie :^arobirten, no(^ ber greulid^e 3iJftcinb be^

bamaligen 6ecirBoben§ fd^redfcn i^n aB. 60 ge^t er, mit richtigem ^nftinct,

fpät aBer grünblid^, buri^ bie toal^re @lementarf(^ule be§ SBiologen, hk %nii}Xo=

:|3otomie. @r arBeitet auf htm joologifc^en ^ufeum Bei Si(^tenftein , ]§ilft hk

^^if(^e ,unb ^reBfe aufftcEen, ]§ört t)ergleid)enbe 5tnatomie unb $]^t)ftologie unftreitig

Bei Sf^ubol^l^i, Mineralogie, bie il§m Befonbere S^^eilnal^me aBgetoinnt, o!§ne S^^if^Jt

Bei S35ei§, Bei @rman ©leltricität unb Magneti§mu§, freilit^ auij^ Bei §or!el ein

natur^l^ilofo^5if(^e§ Kollegium. Waxi erftaunt barüBer, tüa§ er aEe§ in ber lurjen

grift t)on brei Qal^ren Bi§ p feiner SBeltreife fii^ angeeignet l^aBen mu^, tnenn

man i^n al§Balb p SOßaffer unb ju Sanbe für faft iebe 5lrt tion ^aturBeoBadö=

tung fi^eiuBar gleichmäßig tJorBereitet fielet.

5lu§ biefer ^^tii, ben ^al^ren ber S5efreiung§!riege , enthält bie Sammlung
feiner @ebid§te ni(^t§ t)on ^ebeutung, too^l aBer ftammt barau§ fein Berü!^mtefte§,

in hk meiften 6;ulturf:pra(^en üBerfe^te§ £)id^ttt)er!, „5Peter ©(^lemil§r§ tt)unber=

fame ©efc^id^te". Wii ber il^m eigenen SSefc^eibenl^eit unb ünblii^en Offenheit

^at (S;]§amiffo felBer Berid)tet, toie er 3U biefer ©rfinbung !am. Der 35erfaffer

ber „Unbine" gaB ha^ Motiü ba^u an, inbem er (5;]^amiffo, ber auf einer Dteife

all fein Betoeglid^eg @ut, ^[Jlantelfatf , §ut, §anbfc§u!§e, 6$nu:|3ftu(^ oerloren

l^atte, fragte, oB er nii^t aut^ feinen ©(Ratten eingeBügt; toä^renb ein üBer=

gefälliger §err in einem ßafontaine'fd^en ^f^oman, toeli^er 5llle§, toa§ in einer

(S^efeEfd^aft ^ufättig getoünfc^t toirb, au§ ber ^afd^e ^iel^t, ha§ SSorBilb be§ grauen

UnBe!annten toarb. 2öa§ un§ näl^er angebt, ift, ha^ im ,,6(^lemil§r' (Sil^amiffo

fid) felBer ^eic^nete, ni&t Blog ber äußeren @rf(^einung nad^, benn Sd^lemil^l

gauä ä^nlic^ ft^ilbert un§ 6d^le(^tenbl^al feinen greunb in bamaliger 3^tt, in

ber alten fc^toar^en ^urtla, mit ber fi^toaräen ©ammetmü|e auf htm lodigen

I
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^ou^t, mit bcr fut^en ^Pfeife unb bem imentöelötlic^en 2^al6a!§beutel, t)or Willem

mit ber am lebernen Üliemen umgedrängten mächtigen grünen ^otoniftttrommel, *

fonbern au^ naä) einer anberen, tnii^tigen SSe^iel^ung. ^ie 5lrt, töie ©(^lemil^l

fd§Iie§lid§ Zxo^i unb S5erfö^nung finbet, inbem er mit feinen SieBenmeilenftiefeln auf

ber @rbe um^erftreift, ,,BaIb il^re ^b^en, Balb hk jTem^peratur i^rer ClueEen unb

hk ber ßuft mißt, Bolb 2^^iere BeoBat^tet, balb ©etüäd^fe unterfui^t, t)on bem

Slequator na(| htn ^olen, t)on ber einen $lßelt naä) ber anbern eilt, ©rfa^^rungen

mit Erfahrungen t)erglei(^enb'' — biefe giction ift nur ein Spiegel ber 6e!^n^

fu(^t, tt)el(^c ß^l^amiffo ganj erfüllte in einer S^ii, in bereu .^äm|)fen für il^n,

ben frangöfifd^en £)eutf(^en, ben beutfc^en granjofen, nirgenb ein ri^tiger 5pia^

U)ar, hk für il^n !ein 6(^töert l^atte. 5lu§ bem 5Jlenf(^en5h)ift ^inaug in bie

Söeite ber 5^atur, in hk %k\t ber Stßiffenfd^aft ! tnarb feine Sofung. Wan fjai

t)iel 6d§arffinn barauf üertüenbet , tüa§ troT^l mit 6(^lemirr§ Schatten unb

feinem 25erluft gemeint fei; bagegen ift bie na^eliegenbe 6^mBoli! be§ @nbe§,

tt)el{^e§ ^^Umxijl nimmt, oBhJo^l t)on ß^liamiffo felBer fpäter einmal angebeutet,

meift nid^t erfaßt tüorben; au§ ber bod§ für bie, tt)el(^e ein Wdxä^m ni^i

tonnen ein ^Jlärd^en fein laffen, bie Deutung be§ 6(^attent)erlufte§ auf (J^amiffo'S

3[^aterlanb§loftg!eit fi(fi t)on felSft ergeBen toürbe.

ß^l^amiffo'S im ^^Sd^lemil^r' auggemalter Xraum foEte Balb in ErfüEung

gelten, lt)enn anä) nid^t mit ©ieBenmeilenftiefeln. !^)X)ax tüurbe i^m terfagt, fid^

bem Ü^eifeunternel^men be§ springen ^aj Don $Ißieb=^eutt)ieb na(^ ^rafilien an=

3uf(^ließen. i)a !am ifim gufällig Bei §i^ig ein 3eitnng§Blatt ju (i^efid^te, tnorin

t)on einer nal^ Beborftel^enben @ntbedtung§reife ber 3^uffen 9lad§rid§t gegeBen tt)urbe.

(5§ l^anbelte fid) um ©ntfenbung eine§ t)on bem trafen S^lomanjoff au^gerüfteten

Schiffes in hie 6übfee unb jur 5luffinbung einer norböftlid^en ^uri^fal^rt au§

bem ftiEen 5)leer in ben atlantifd)en Ocean. @Ben l^atte 31apoleon'§ 9iü(l!e]§r

öon @lBa ben 25^iener (5;ongre6 gefprengt unb @uro:pa in 6df)red^en öerfe^t. 3n
ber getoaltig toieber aufflammenben triegerifd^en Erregung, tüoBei er müßiger

Snfd^auer BleiBen foEte, tnar El^amiffo'S UnBe^agen auf ha^ ©öd^fte gefteigert,

unb mit hem guße ftampfenb rief er au§: „^d^ tüoEte, iä) tüäre mit biefen

9iuffen am 5^orb:pol!" ^er gef(^äft§!unbige ^i^i^ üBernal§m bie SSerl^anblung

mit Sflußlanb ; El^amiffo, t)on ßic^tenftein unb anberen Se^rern empfohlen, tourbe

jum 5^aturforfd§er ber Ejpebition ernannt, unb melbete fid§ am 9. 5luguft 1815

an S5orb be§ „^nxit" auf ber üt^ebe öon ^o:pen!ragen Bei bem S5efe^l§l§aBer,

bem !ai|erli(^ ruffifd^en ^arinelieutenant Otto t)on ^o^eBue.

i)amit U)ar er am glüdtlid^ entfdieibenben 3[ßenbe:|3un!t feiner SaufBa:rn an=

gelangt. 3n unferen laugen ber i)am:pffd§iffe unb EifenBal^nen, ber Sfteifejum

hit S[ßelt in ad^t^ig 2;agen, !ann man fi^ nur f(^toer eine SSorfteEung bat)on

mad^en, tnelt^e SSebeutung bamal§ eine ga^rt tt)ie bie be§ „Üturi!" l§atte, tt)ie fie

bem 9leifenben auf ßeBeng^eit eine Beftimmte 9ftict)tung unb 5lrBeit§ftoff gaB. ^ur

El^reuBerg, tüie i^ e§ früher einmal au§fül§rte, entzog fid^ biefem ©efe^e, fo ha^

ÜB er feine EntbedEungen im (SeBiete be§ „fleinften SeBen§" feine Steifen faft in

S3ergeffenl§eit geriet^en. 3[ßa§ ßl^amiffo Betrifft, fo läßt fi(^ faft feine ganje

fpätere tüiffenfi^aftlic^e 21§ätig!eit al§ 5lu§fü^rung be§ auf feiner ^eife begonnenen

auffaffen.
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£)te ga^rt bc§ „Üturü", toelc^e btet 3a^re bauerte, führte t)on Pijmoutf) na(^

Teneriffa, ^raftlicn unb um ba§ ^ap |)otn nac^ G^ile; an 6Qla§ t) ©omcj

vorbei in bic ^nfeltüelt bex 6übfee, 5u(c|t naä) ber ju ben ^atf^aE§infeln gc=

l^öxiqen ^nfeüette 9taba!. 5flun qtnc^ e§ norbtüättS nac^ ^amtf(j^at!a, burc^ hk

S5ering§ftra6c in ba§ @i§meer unb äurü(l ju ber ^(euteninfel Unalafd^!a, tüo

3}otBexeituncjen für hu crft im folgenben 6ommer ^u unternel^menbe 5^orbpoI=

fal^rt getroffen tourben. 3n ber S^ift^enjeit Begab fi(^ bie ©jpcbttion tnieber

fübtt)ärt§ nai^ Kalifornien, ben 6anbtüid^infeln unb S^laba!; barauf abermals

norbtt)ärt§ nad^ Unalaf(^!a, üon tüo au§ nunme!§r öerfud^t tüurbe, im @i§meer

t)or3ubringen. 2Begen ^o^ebue'§ ®efunb!^eit§3uftanb mugte ieboi^ l^ier ber eigent^

Ii(^e unb urfprüngli(j^e Üteifeätnetf aufgegeben toerben, ben bekanntlich erft in ben

fünfziger ^al^ren na(^ unenbli(^en 5lnftrengungen ber feefal^renben ^Rationen

W(Ünxt l^alb unb l^alb erreichte. £)er ^o|ebue=6unb, bie @f(^f(^ol|»S5ai , hu

ß!^amiffo=3nfel erinnern unter bem nörbli(^en ^oIar!reife an ha^ abgebrochene

Unternel^men, au§ bem aber nun eine Sßeltumfegelung toarb.

^ie Ütüteife begann; t)on Unataf(^!a fegelte ber „Üturi!" 3um ätoeiten ^lal

na(^ ben 6anbtüid)infeln unb ^um brittenmal nad^ 9flaba!; bann über ©uajan,

eine ber ^arianen, na(^ Manila unb um ha^ (Eap ber guten Hoffnung, an

6t. §elena Vorbei, nai^ @uro:pa. Qu Sonbon traf ßl^amiffo mit ßuöier 5u=

fammen, unb erfreute fic^ no(^ be§ Umgangs mit (EooT^ Begleiter auf feiner

erften ^eife, 6ir 3ofe:p5 S5an!§. ^m 3. ^luguft 1818 ging ber „9turi!" ^u

6t. Petersburg in ber 5^etüa t)or bem ^aufe be§ trafen S^omanjoff t)or 5In!er.

^ie ©j^ebition tüurbe aufgelöft; man lieg, grogmütl^ig genug, ß^l^amiffo im

^efi^ beffen, toaS er gefammelt l^atte. 5lnerbietungen, in 3^u§Ianb p bleiben,

ttiie§ er t)on ber §anb. 6ein ^erj l^ing an sprengen, an Berlin, tt)o]^in er

tnhliä) äur 6ee, über 6tt)inemünbe, gegen ßnbe October jurüctfetirte, unb tno er

bamalS, toie er bemer!t, lange ber einzige SBeltumfegler blieb.

SSiermal auf biefer Üieife ttmrbe bie ßinie überf(^ritten ; ß^l^amiffo näl^ertc

fi(^ beiben $poIen unb tourbe ]^eimifd§ in ben ©inöben, tno ha§ @i§ aU @ebirg§=

art erf(^eint, unb in ben rauchigen gurten ber fc^mu^igen ^(j^tl^^op^agen be»

@i§meere§, toie in ber :|)almenge!rönten §errli(^!eit ber Sro^en unb unter ben

luftigen ^ütten ber ^ierlii^en, reinlidien ßoto^pl^agen ber 6übfee. ©uropa mit=

gejault, fe^te er feinen Q^ug auf t)ier 3Belttl§ei(e, unb erfüttte fo, bur(^ ein fonber^

bare§ 3^f<^^^^^treffen, genau ba§ 6d)Iemii§rfd)e Programm; benn ha ^o|ebue

ben if)m t)orgef(^riebenen Ütüdttneg burd§ hu gefal^rooEe ^^orreSftrage feinem

fdöabl^aft getoorbenen 6c§iffe ni(^t ^umutl^en mochte, be!am ßl^amiffo 5luftralien

ni(^t äu feigen, gerabe toie er feinen ©(^lemil^I hu übrigen SOßelttl^eile bur(^=

ftreifen lägt, unb nur 5luftralien, tnegen ber SSreite ber umfpülenben ^eere§=

arme, il^m unerrei(i)bar unb feiner SCßigbegier t)erf(^loffen bleibt.

^er gef(^ii^tlid§e üla^men t)on ßl^amiffo'S 9leife tnirb öerüoEftänbigt burd^

hu Erinnerung, ha% ber ,,9fiuri!" in ben §afen öon ^lt)mout^ einlief, htr^ nacö=

bem ber „Dlort^^umberlanb" ben gefangenen ^aifer nac^ 6t. §elena abgefülirt

3§atte,^ unb ha% i^m brei QaT^re fpäter auf ber Üt^ebe t)on 3ame§toton bie be=

ben!li(^e @:§re toarb, tro| ber rufftfd^en ^riegSflagge t)on ber ben ^aifer be=

toa(i)enben englifd^en 6tranbbatterie mit Kanonenkugeln empfangen ju toerben

I
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Dtto t)on ^o^eöue dbtx ]di) feinen Später, ben tuffif(J§en 6taat§tatl^ unb beutfd^en

%fjtakxbiä)kt, nur auf ber Zohkxiba^xt qu§ 6anb'§ £)oI(^fti(^en Blutenb tnteber.

ß^amiffo'§ Sßeltxetfe ]§at in il^ter Einlage 5le]^nli(^!eit mit bet fünf^el^n

^dijxc f|)ätet fo folgenteid^ getootbenen Üleife (^^axk§ ^artoin'S. %uä) Dattnin

Befanb fid§ al§ ^Jlaturforfd^er auf einem üeinen ju l^^btogtapT^ifi^en Stoed^en au§=

gefanbten ^rieggfd§iff , unb ber 6ur§ be§ „33eagle" bedte ftc§ öielfac^ mit htm

be§ ,,9fluti!", nut bag ber „SSeagle" ftatt be§ nörblii^en $poIarmeere§ 5luftralien,

unb ftatt ber ^anbtüic^infeln ^al^iti befuc^te. 5Rod§ 2)artüin'§ 5lutoBiogra^5ie ju

urtl^eilen, fd^eint er für feine üteife nid^t t)iel IBeffer öorBereitet getüefen p fein aU
^^amiffo ; er l^atte nid^t einmal fecirt, unb !onnte nid)t seidenen tüie ßl^amiffo.

^

3n einem ^un!te ]§at er e§ Keffer gehabt al§ unfer Üteifenber: 6;a:pitän Si^=9tot5

]^at ben SSebütfniffen unb 2Qßünfd)en feineg 5^aturforfd^er§ ftet§ mit größter S3e=

reittt)iUig!eit S^led^nung getragen, unb fid^ baburd^ ein untjergeßlid^eS SSerbienft

um hk ^Ißiffenfd^aft ertüorBen. ßl^amiffo bagegen tüurbe öon feinem (S;a:|3itän

al§ ^flaturforfd^er mit möglid§ft geringer 3ut)or!ommen]^eit , unb al§ ^enfd^

!aum Beffer Bel^anbelt. 2Ba§ er fammelte, tüurbe gelegentlid^ über S5orb ge=

tüorfen, unb er mußte fid^ fein Sd^ul^tner! felBer ^u^en.

^er „9fluri!" l^atte nur i)reiöiertel be§ 5Lonnenge^alte§ be§ „^eagle", unb

f(^on hk S5efd§rön!tl^eit be§ ülaumeg tnar bem ©ammeln unb S3eoBad§ten äußerft

l^inberlid^. Um fo meT^r ift ß^amiffo ju :preifen, ha% er unter fold^en ^inber=

niffen unb S5ef(^tT3erben e§ möglid^ mad§te, 5^aturfd§ä|e jeber %xi 3u Bergen unb

nad§ SSerlin 3U bringen, too er fte grögtentl^eilg unferen 5Jlufeen gefd^en!t l^at, fott)ie

eine unüBerfe^bare ^üEe feiner unb treffenber iBeobad^tungen auf allen erben!=

lid§en (Gebieten ansufteEen, tüeld^e öon einem überaus frifd^en 6inn unb ber

Iieben§tnürbigften g-reube an ben fid) i^m barbietenben SOßunbern atter Sonen

jeugen. S5otani! in erfter Sinie, S^^Iogie unb 9^aturgef(^id§te, ^^ier= unb $f(an3en=

geograp^ie, 5lntl^ro^oIogie unb S3öl!er!unbe, (S^eologie, geogra^^ifi^e $P^t)fi! unb

^Meteorologie l^at er bergeftalt mit 2^5otfad§en t>on größerem ober geringerem

Gelang bereid^ert. ^n bo:^:peItem 6inne umfRannten ß;]§amiffo'§ Sßal^rne^mungen

fogar einen tneiteren ^rei§ aU ^artüin'§, einmal toeil fie anä) auf bie $oIar=

region fid^ erftred^ten, bann fofern ß^-^amiffo, tüie er überl§au:^t bie 5lntl^ro:|3oIogie

unb @tl§nograp;§ie me^^r al§ ^artüin berüdtfid)tigte , aud^ hk 6:pra(^en ber

Golfer, mit benen er t\exk^xk, auf^ufaffen bemüht tüar.

^ie toenig angenel^me Sage, in toeld^er fid^ (S^^amiffo auf bem „S^luri!" befanb,

tüurbe übrigens baburd§ erleid^tert, ha^ eS i!§m nid^t an toiffenf(^aftlid§er ^efell=

f(^aft unb nötl^igenfaES Unterftü^ung fehlte. 3)er ruffifd^e ^aler Sogin (Subtoig)

^l^oriS, t)on beutfd§er §er!unft, begleitete hit ©j^ebition unb tt)ar bereit, InaS

fid^ bon mer!tt)ürbigen tanbfi^aftlid^en , naturl^iftorifd^en ober etl^nogra^l^ifd^en

SSilbern bot, mit berbem ^nfel feftju^alten, toie er benn aud^ nai^ ber ütü(f!e!§r

in $ari§ eine „5JtaIerifd^e S^leife um hit SlBelt" l^erauSgab-/ tüä^renb an hzm

Sd^iffSar^te Dr. griebrii^ @fd§fd§ol^ auS Dor^at ßl^amiffo fogar einen eben=

bürtigen, öielfad^ fa(^!unbigen X^eilne^mer an feinen S^eftrebungen jur 6eite

fiatte. ©in bänifd^er 5^aturforfd§er, Lieutenant 35ßorm§!ioIb, fd^loß fid§ in ^o|)en=

!)agen freitoittig ber ©itßbition an, fd^eint aber !ein großer ©etoinn getoefen ju

fein, unb üerließ fie aud§ toieber in ^amtfd^at!a.
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3n äl^nlit^cx 2[Beife lüic fpätct £)artotn in feinem Journal of Researches

]§at (Sl^amiffo in feiner „9leife nnx bic SÖ3elt" feine ©licBniffe in geföllicjer S5et=

fXet^tnnc; mit tüiffenfd^Qftlid^en S5eoBad)tnncjen mitgetl^eilt
,

ju benen eine Sf^eil^e

t)on „S5emex!nnqen unb 5lnfi(^ten" im btitten Xl^eile be§ ^o^ebue'fd^en ülcife=

tt)et!e§ einen tüeiteren ßornmentat liefert.^ greilid^ feWt (S;]§amiffo'§ 9leife=

6ef(^xeiBnng, fo teid^ ftc an an^iel^enben ©inäell^eiten ift, @ttna§, tna§ ber ^attt)in'=

f(^en ie|t einen fo ^o^m Sf^eij öeiiei^t: bet xot!§e graben eine§ allgemeinen

@eban!en§, tt)ie tt)ix iijn l^ente in 2)attüin'§ Journal bieHeic^t me^t l^ineinlegen,

al§ et t)on il^m felBer pr S^it f^on mit öoEem SSetün^tfein gehegt toetben

tonnte, bet dbtx. hoäj an ben @rfa!^xungen jener üleife fi(| enttüicfelte. 2)iefer

(55eban!e, tt)ie !aum cjefagt ju tnerben Braucht, ift bie UeBertraqung be§ öon §rn.

^oiij fo genannten ßi^eE'fc^en 5Ictnali§mu§ au§ ber Geologie in hk SSioIogie,

too er aU 5lBftammung§Ie^re auftritt. 5Jler!tt)ürbig genug: ber £)i(^ter, ber

auf ber ^atjxi naä) SSrafilien in ber „S5raut t)on ^orintl^" eine metrifc^e Un=

regelmö§ig!eit entbecft, in ber aBer eine Befonbere 6(^ön^eit Hegt; bem ber

5InBli(f ber nacften flippe ton 6ala§ t) ©omeg ein :pft)c^ologifd§e§ ^po^ ein=

gibt, neBen toeld^em ^efoe'ö ©rjöl^Iung al§ eine ro^e ^atrofengef(^i(%te erfc^eint;

ber in ber SBeringSftraße feine fc^loermütl^igen @m:pfinbungen in Ottoben ergießt,

hie an hu S^eignung 3um S^auft erinnern: biefer :|3]§antafierei(^e, Ütnftlerifdö

geftaltenbe ^o|)f jetgt fii^ ber ^flatur gegenüber jeber öoreitigen S3eraIIgemeinerung

aBl^olb ; mit ber ftrengften S^i^'üdtl^altung termeibet er e§ , äftl^etifi^^e ^Träumereien

mit naturtüiffenfc^aftlid^en 5lnf(^auungen p tjermifd^en; ä^nliä) toie Bei feinen

5^aturftubien S5oItaire gel^t er in feinen gtüeifeln fogar ju toeit, unb im ®egen=

fa^ 5U bem GJrijgeren, ber naä) x^m !ommen foEte, f:pri(^t er ftc§ üortneg auf

ha^ @ntf(^iebenfte für hk Seigre bon unberänberlii^ gegebenen Wirten, unb gegen

hk feiner 5!}leinung nac§ hk $Ißiffenf(^aft untergraBenben „5!Jletamorp:§o§ler"

au§.^ 3u ben t)orbartüinif(^en £)arh3inianern gel^örte alfo (S^^amiffo nid^t;

aBer tner möäjk i^n tabeln, ttjeil er auf (S;ut)ier'§ unb ^o^anneS 5D^üIIer'§ 6eite

ftanb?

Die fceic^ung unferer heutigen 5IBft(!öt, l^ertorragenbe ßeiftungen ^^amiffo'§

in§ ßid§t p fteEen, toirb bur(^ bic 5lrt feiner mel^r in ©in^ell^eiten fti^ auf=

löfenben ^^ätig!eit erfc^tüert. $8or OTem ift feftäu^^alten , ha% er, toie f(^on

Bemer!t, ftc^ felBer ftet§ für einen ft)ftematif(^en SSotanüer gaB. S5alb nad§ feiner

3flütf!el^r naä) SSerlin erl^ielt er eine 5lnfteIIung al§ ©e^ülfe Bei ben Botanifd)en

5Inftalten, juerft bem Botanifc^en ©arten, f:päter bem ^erBarium, unb Beüeibete

hk^ 5lmt Bi§ !ur3 t)or feinem ßeBenSenbe. ^Ju^ t)erfa§te er, im 5luftrage be§

^inifter§ t)on 5lltenftetn, ein !Ieine§ Botanif(^e§ Sel^rBuc§ 3um @eBrau(^ ber

@(^ulen, in beffen Einleitung er feine allgemeinen ^nft{5§ten üBer Drganifation

unb (S^ftemati! nieberlegte.^^ 6ein 5lnben!en al§ S5otani!er feierte lur^ nac§

feinem Sliobe fein greunb unb früherer ßoEege t)on 6(^Iec§tenba]^I in feiner

„ßinnaea," in toeli^er unter bem fortlaufenben %ikl „De plantis in expeditione

Romanzofiana observatis" familientueife öiele t)on ß!^amiffo'§ ^ftan^en Bef(5rieBen

tüorben toaren. Sine unfc^einBare ^ftan^e au§ ber fjamilie ber unt)ertoeICIi(^en

amaranten, Chamissoa Kunth, Betüal^rt feinen Flamen in ber Si^ftematif.

6eine 2ieBling§:|)f(anäen toaren hie SCßaffergetoät^fe, BefonberS hie ^otamogetonen.^^
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ßöt^miffo'ö ßntbetfungen auf ber S^letfe fingen bamit an, baß ex qleid) auf

ber englifd^en ^üfte bei ^It)mout]ö eine ben bottigen Sßotanüexn entgongene

6pecie^, Centaurea nigrescens, ouffpürte. ^n nte^^teren Orten, auf ^lenetiffo, in

SStafilien, öerlftinberte bie gexabe l^errfd^enbe ^legenjeit, in ß^ile bie öerbotrenbe

SomnxergIutl§ erfoIgtet(^e§ 6amnteln, bagegen tüuxbe hk §Ioxa bex 3f^aba!!ette faft

öoEftänbig aufgenommen, unb ß^alifoxnieng t)on SSotanüexn no(^ !aum Befuc^te

fanbige ^üfte Bot öieleö 5^eue, untex 5lnbexem hk t)on ßl^amiffo feinem ©efäl^xten

ju @]^xen genannte $a:pat)exacee Eschscholtzia californica, bexen 6amen ex mitBxai^te

unb bexen fxeunblidö leuc^tenbe SBIume not^ immex unfexe faxten fc^müdtt. £)ie

3nfeln be§ ax!tif(^en ^eexe§ ^tüifd^en 5Imexi!a unb Elften gaBen eine xeid§e SSeute

in i^xex al^jinen gloxo, toeldje (S;:^amiffo leB^^aft an hk 5ll^)enmatten bex Si^tüei^

exinnexte. ^od^ fel^lten il^m natüxlic^ jum S^Jexftänbnig biefe§ S5ex:^alten§ hk l^eutigen

SSegxiffe bex ^iSjeit unb bex 9^elicten = ^-toxa. 2ßie f(^axf unb geübt mn% fein

5luge getrefen fein, toeI(^e§ ex boc^ exft hxti ^ai)X^ t)ox feinex üteife angefangen

^atte, metl^obifd^ ouf yiatuxgegenftänbe ju xii^ten, ha% ex, auf bem 5LafeIBexge

mit bem fic^ am ^o:p aufl^altenben SBexlinex SSotanüex ^unbt Botaniftxenb,

tüie in ^I^moutl^ fogteic^ mel^xexe jenem Bi^^ex entgangene ^ftan^en entbetfte,

\a, oBfc^on nux ein flüi^tigex 9ieifenbex, au§ biefem Betxetenften Botanif(^en faxten

bex @xbe manche no(^ unBef(^xieBcne ^ftanjenaxt mitBxa(^te.

^i^t genug toeig 6d§Ie(^tenba^I hk gxofefinnige Uneigennü^igfeit ^u xül^men,

mit tt)el(^ex ß^l^amiffo nad^ bex ^timh^x feine 6(^ä|e anbexn ^otanÜexn

3UX S3eaxBeitung üBexlieg, hk bux(^ il^xe 6tubien baju Befonbex§ Befähigt fd^ienen.

80 fanbte ex bem f(^tt3ebif(^en 5lIgologen 5lgaxb^ in Sunb eine Sammlung
feinex t)on bex 9ieife mitgeBxad^ten tilgen, baxuntex eine am ^a^ Beim Sammeln
t)on fangen aufgefunbene fettfame ^op^elBilbung, eine auf einex (S^onfexöe,

C. mirabilis seu hospita, leBenbe g^ucoibee, F. confervicola seu Sphaerococcus

mirabilis. ^gaxbl§, toeli^ex fxeilid^ im 2^xan§foxmi§mu§ ettt)a§ ju tüeit ging, ha

ex an X^iextiDexbung bex ^ftan^e Bei getüiffen tilgen glauBte, fal^ aud^ in biefem

galle eine Umtüanblung eine§ SeBetoefeng in ein anbexe§, toogegen Sl^amiffo,

feinem l^iex ftd^ex tool^lBexei^tigten 6tanb:^un!te getxeu, in einex Befonbexen 51B=

^anblung 35extt)a^xung einlegte.^^

^k 5um So!^n füx fein exnfte§ StxeBen, aBex aud^ jux SSaxnung äugleii^,

fid§ ben ^xei§ be§ in bex oxganifc^en ^Ratux 5!Jlögli(^en nid^t p eng t)ox=

jufteEen, foHte nun ßl^amiffo felBex auf htm ©eBiet bex 5[Jletamox:|3;^ofen eine

bex mex!tt)üxbigften ©ntbed^ungen mad^en. ßängft toaxen hk Seefal^xex in ben

toäxmexen ^eexen auf getoiffe ttjeid^e, glaSl^eH buxd^fit^tige , im 6onnenfd^ein

ixifixenbe jl^iexe t)on anfe!^nli(%ex ©xö§e (ettüa bex (Sxö^e einex 5[Rau§) auf=

mex!fam getüoxben, toeld^e oft in gxofeex 50^enge an bex £)Bexf(äd§e bex See ft(^

jeigen unb hk eigentl^ümlii^e @xf(^einung baxBieten, ha% ifixex ^tüan^ig Bi^

t)iexjig unb met)X buxt^ Befonbexe ^n!§eftung§oxgane p langen Letten öexeinigt

finb. £)iefe ^u ben 5[RoEu§!en o!§nc ^opf unb 6d)ale gepxigen SL^iexe finb hk
6al|)en. 5lllc Öliebex folt^ex Sal:pen!ette finb t)on bexfelBen ^oxm unb auf

biefelBe 5lxt gegen einanbex gelegen; fie Betüegen fid^ buxd§ 5lufnel§men unb

^lugftogen be§ S[ßaffex§ einföxmig unb gleii^fan in bemfelBen 2^a!te, toobuxd^ hk

gange ^ette in Si^Iangentoinbungen untex bex glatten 5!Jleexe§fIäd)e t)oxtoäxt§

35eutfe^e aüunbi^au. XIV, 12. 22
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tubert. hieben ben 6alpen!etten fontmen aud) tereitijelte Palpen t)ot, oBer öon

3toeterlei 5lxt. ^ie einen tragen in ben ^nl^eftung^otganen hk beutlii^e Spur,

©liebet einer ^ette getoejen gu jein; ben anbern fel^It jebe foI(^e 6)3ur. ©leid)

auf ber gal^rt öon ^It)nioutl^ nad^ S^eneriffa machte tüäl^renb einer SSinbftille

ßl^amiffo hk üBerrafd^enbe Beobachtung, bog bie üereinjelten Salden, toeld^e nie

Xl^eile einer ^ette Bilbeten, ftet§ eine S3rut enthalten, ttjelc^e ber 6alpen!ette

gleid)t; bagegen in ben ©liebern ber ^ette fanb er eine SSrut, beren gorm ber

ber öereinjelten 6alpen entf^jrac^. £)ie ju einer 6alpen!ette gehörigen ^ll^iere,

tüelc^e öereinjelte 6al^3en erzeugen, finb 3^itter; hk tjereinjelten 6olpen ha^

gegen finb gef(^le(^t§lo§, unb bk 6al:pen!etten entftel^en in il^nen ol^ne S5efru(^=

tung, bur(^ innere ^nofpung. @§ trei^feln alfo mit einanber ab jtnei ©enerationen,

beren eine gef(^led)tli(^, hk anbere ungefc^lec^tlid), bur(!^ ^nof:pung, fid^ t3erntel^rt,

unb tnelc^e fid) auc^ no(^ bur(^ anbere 50^er!niale unterfd^eiben. 6^amiffo'§ SSilb ju

gebrauchen, eine 6al:|3e gleicht ni(^t iftrer 50^utter unb nic^t ii^rer ^^od^ter, lüol^l

aber il^rer ©rogmutter, i'^ren 6(^tt)eftern unb i^rer @n!elin.

ß^amiffo nannte biefe 5lrt ber gortpflanäung hk bur(^ „abloet^felnbe

©enerationen." 60 neu unb unerT^ört erf(^ien feine ^är, ha%, al§ er fte na(^

feiner ^üd!e]^r 1819 in einer befonberen lateinif(^en 6{^rift er^äljlte/^ fie ent=

Itjeber unberüdftc^tigt blieb ober heftig angegriffen tourbe. iJranä 3ul. gerb.

5}lel^en, f|)äter $rof. ejtraorb. ber Zoologie unb 9^aturgef(^i(^te an ^iefiger

Unit)erfität, ber in ben Salären 1830—32 al§ 6(^iff§arat auf bem 6ee^nblung§*

fi^iff ,,$rinäe6 Souife" um hk Sßelt reifte, tüar fo unglüdlii^, !eine einzige

öerein^elte 6alpe anjutreffen, ttjeld^e eine !nofpenbe ©alpen!ette enthielt, tnäljrenb

bod^ an üielen Stellen freifd^tnimmenbe 6alpen!etten in ganzen ^Olaffen ha^

6(^iff umgaben, unb er ging in feinen ^toeifeln an ber 9iic§tig!eit ber ßT§amiffo'=

fd^en 25eoba(^tungen U^ ^u ber SSeT^auptung, ba§ hk freifd§toimmenben 6alpen=

!etten unb bie äufammengeletteten ^nofpen, tt)eld§e (^^l^amiffo in öereiuäelten

6alpen gefunben !§aben tüoEte, gar nidf)t§ mit einanber p t^^un l^ätten. £)a=

gegen @f(^rid^t in ^openl§agen tüol^l 6:]§amiffo'§ 2^1§atfa(^en für rid^tig annal^m,

aber in einer umfangreid^en 5lb]^anblung öom ^aijx 1841 , alfo nat^ ßl^amiffo'S

2;obe, eine anbere @r!lärung borfd^lug, nämlid§ burd§ eine boppelte 3^ortpflan§ung§=

tneife ber einzelnen 3nbit)ibuen, fo ha^ jüngere ^nbibibuen öerein^clte Palpen,

ältere 6alpen!etten erzeugen foHten. 5lllein faft unmittelbar barauf, 1842,

erftanb ß^^amiffo an berfelben 6tätte ein 25ert!^eibiger unb ein S5er!ünber feine§

üluftmeg in unferem correfponbirenben ^Htgliebe §rn. 3apetu§ ©teenftrup.

i)iefem gelang e§, in bem tneiten, an 5lbenteuern reid)en ©ebiet ber gort=

pftan^ungSlel^re eine Mtxijt öon @nttt)idlung§t)organgen p unterfd^eiben, ttjeld^e

fämmtlid§ unter ben allgemeinen ©efic^t§pun!t be§ ^uerft t)on ß^^amiffo er!annten

unb benannten ©eneration§tt)ed^fel§ p bringen finb, inbem haM gefd)le(^tlidö

ft(^ fortpflanjenbe ©enerationen mit einer ober mel^reren ungefd^led^tlii^ , burd§

äußere ober innere ^nofpung fic^ fortpflanjenben ©enerationen abtüei^feln.

i)ie @ntix)icflung§öorgänge Ui ben 5!}lebufen unb 6trobilen, M ben ^excaxkn

unb £)iftomen, hti ben 5lp!^iben ober SSlattläufen, benen fid^ feitbem noc^ mand^e

anbere angereÜ^t l^aben, tüurben fo mit einem 6d)lage erl^eUt. 3ol§anne§ ^ütter'§

berühmte ^ntbed^ungen über hk @nttt)id^lung ber @d6inobermen bilbeten einen

i
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Uebetgong atütfd^en ben ©xfd^einungen be§ @eneratton§tüe(^fel§ unb benen bcr

^etamox:^^ofe, tük fie Bei gtofd^ unb 6(^TnetterIing am Be!annteften ift. £)a§

25etbtenft aber, biefe SSal^n geBrod^en ju l^aBen, geBü^xt, tote §r. 6teenftxup e§

laut unb au§bxü(!ttd) exüäxt, bem genauen unb getftxeii^en g^oxfc^ex ß^^amiffo.^*

@ine anbexe totd^tige 5lngelegen:§ert, toeld^e nun ^ux @^xad§e p Bxingen ift,

Betxtfft gIetd§faE§ |)elagifd§e§ 2:i§texIeT6en, boc^ gel^öxt fie eBenfo fel^x bex Geologie

unb :pl^t)fi!alif(^en ©eogxa^l^ie, tüie bex SSioIogie an. SBenige ©xfti^einungen

l^aBen fd^on fxül^ bie 6(^iffex in bex 6übfee unb hem Qnbifdien Dcean fo in

(Sxftaunen öexje^t unb ben 6d§axffinn bex ßxüäxex fo l^exau§gefoxbext, toie hk

fogenannten nicbxigen ^nfeln obex 5ltoEe. inmitten bex SQßaffextoüfte ex^eBt

fi(^ au§ unexgxünblid^ex Blauex Siefe nux toenig üBex hk ?^ut]§max!e ein 9ling=

toaK, toelc^ex, Balb fi^mälex Balb p üeinen unfein fi(^ OexBxeitexnb, eine öex*

g(ei(^§toeife feilste unb fülle ßagune umft^Iiegt, toäl^xenb bxaugen unauf^5xli(^

bonnexnbe SSxanbung toBt. ^ex ÜÜngtoaE, feiten t)on !xei§xunbex, nteift Oon

lönglid^ unxegeintägigex @eftalt, mit au§= unb eintoäxt§ ge!xümmten leiten,

au§= unb einfpxingenben 2[Öin!eIn unb fel§x ungleichen ^ux(^meffexn, ift t)on einex

obex me!§xexen 2Men buxd^Bxot^en, toeld^e bie ßinfal^xt in bie Sagune geftatten.

„2)a§ Ufex be§ innexen ÜJ^eexe§ oHein," fagt ßl^amiffo, „ift toixtT^Bax \nx ben

^enfdjen, unb ex Baut ba feine |)ütten untex ben ßoco§Bäumen, hk ex ge:pf(an3t

]^at." @§ giBt fold^e 5ltoEe Oon fe!^x Oerfc^iebenex ©xöße, Oon 3—4 ^ifometexn

£)ux(^meffex Bi§ ju 150 ^ilometexn Sänge auf 40 ^ilometex SSxeite. ^Jle^x obex

toenigex bi(^tgebxängt Beberfen fie ju Oieten §unbexten einen anfel^nlit^en Z^txi

bex @xboBexf(äd§e ätoifd&en ben 2Benbe!xeifen, unb Bilben fo einen Ijexüoxxagenben

Sug in bexen ^eftaltung, unb eine bex gxößten ©efal^xen füx bie Si^iffa^xt.

SSobuxdö aBex biefe ^Übungen t)oEenb§ hk ^ufmex!fam!eit feffeln, ha^ ift bex

Umftanb, ha^ fie, toie fc^on bie exften ^eoBac^tex ex!annten, al§ ha§ 2Bex!

unjäl^Iigex oxganifi^ex S5aumeiftex, bex ^oxaHentl^iexe, ftd^ extoeifen, toeli^e ben

üalt au§ bem 6eetoaffex aufnel^men unb fid^ baxau§ i^xe 5!}lecxf$Iöffex auf=

mauexn.

3o^ann Ü^ein^olb ^oxftex, ßoo!'§ SSegleitex auf feinex ^toeiten 2[Beltum=

fegelung, toixb bex exfte @x!(äxung§oexfu(^ bex 5ltoIIBiIbung jugefi^xieBen. @x

bad)te fic§ , ha% bie ^oxaEentl^iexe au§ unexgxünblit^ex 2^iefe ben üiingtöaE auf=

fül^xen, um fid^ ben Bel§agli(^en 2Bo!§noxt bex ftiden Sagune ju fiebern :^^ eine

un^altBaxe Meinung, toeil exfa^xungamdgig biefe %ijkxt nii^t in gxögexen liefen

leBen, toeil e§ natuxtoibxig toäxe, ha^ eine gxoße ^nja^I t)exfd§iebenex Gattungen,

toie fie in ben ^oxaEenBauten t3ox!ommen, ju gemeinfamem ^tücät fid^ OexBänbe,

toeil gexabe in bex Sagune hk ^oxaHentl^iexe nid)t gebei^en; enblic^ toeil Bei

biefex @x!Iäxung hk S3efd§xän!ung bex 5ltoEe auf getoiffe 9tegionen unBegxeif(id)

BlieBe.

ßine anbexe ^Deutung fd§Iug mcx!toüxbigextoeife ein ^Jlitglieb unfexex )()^ilo-

fo:p;§ifi^=]§iftoxif(^en ß^Iaffe Oox, §enxi! 6teffen§, bex mit leiBlit^em 5luge nie

einen 5ltoII exBIicfte. @x nal^m an, baß ben 5ltoHen eBenfo Oiele untexfeeifdCje

exlofd^ene ^xatexe entf^xäd^en, auf bexen Räubern bie ^oxaEent^iexe fi(^ angeBaut

]§ötten.^^ @§ giBt nun ^toax !eine ^xatexe t)on fo gxogem unb unxegelmägigem

Umfange toie hk ^toEe; hk geogxa^]§if(^e 25exBxeitung bex 5ltoEe ^aßt nid^t

22*
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p bcr bcr bcfnnntcn 25utcanc, unb ha, tüic f(^on Semctft, bic ^oraEentt)ictc

nur Big ju qexinj^cr 2^tcfe leBen, müfeten unjäl^liqe Gratete ftc^ bcm ^eere§=

f:pic(je( (jcrabc tocit i^cnuc; c^enäl^crt ^aben, um bie S3eftebelung mit ^oraEen»

t^iexen 511 qeftotten, tnQ§ l^öd^ft unh}a^tfd)einli(^ ift S3ei aEebem toar ©teffen§,

toie tüix fe^en toerben, auf ric^ticier <Bpux, fofexu er Dulconifc^en Gräften ^inc

9ioIIc Bei ber 5ltoEBiIbung äuft^rieB; unb biefet t3on i^m glüdtlid) ^in(^etüoxfene

©ebonle l^at alle feine natux:|3l§itofop5ifc§eit ßonfttuctionen üBerleBt.

5)o(^ bebuxfte e§ l^iex no(^ einex cjxunblegenben SSemexfung, mit bex nun=

me!^x (5;]^amiffo'§ 5^ame t)ex!nü^ft ift, tDeI(^ex, Befonbex§ auf bex S^tabaüette,

xeid)Ii(^ ßJelegenl^eit 3ux SSeoBai^tung bex ^oxaEeninfeln fanb. 5Diefe S5emex!ung

Beftel^t einfach baxin, bag bie ^oxaÖentl^iexe, tüeil fie felbex ft(^ ni(^t öom Dxte

Betocgen, einex Betneqten 6ee Bebüxfen, hk il^nen 3^a!§xun(^, 6auexftoff unb üall

3ufü!^xt. 60 texftel^t man, ba§, too in nii^t p g^ogex ^iefe ein :paffenbex

UntexBau t)ox!§anben ift, auf tneli^em ^oxaEen ft(^ anftebeln !önnen, ein ^toE

entftel^en muffe; benn ha hk ^oxaEen, foBalb fie bex OBexfläc^e be§ 5!Jleexe§ fi(j^

nä^exn, am Umfange i!^xe§ S5aue§, bux(^ SCßeEenfc^log unb 6txömungen Be=

günftigt, Beffex gebeil^en, al§ in bex ^itte, fo tüixb fi(^ ein 9ttngtt)aE ex^eBen,

unb älDax, gan^ tok e§ tüixüid^ bex ^^aU ift, ^ö^ex unb öoEftänbigex auf bex

SOßinbfeite, too bex meifte 3GßeEenf(^Iag ftattflnbet. Um bie 5ltoEBiIbung ju ex--

üäxen
,

^anbelt e§ ft(^ alfo je^t nux nod§ boxum , ben UntexBau füx hk ^n=

fiebelung bex ^oxaEentl^iexe p Befi^affen.

^iefex goxbexung in fi^einBax bux(^au§ Befxiebigenbex 5lxt genügt ju l^aBen,

galt Bi§ t)ox ^uxjem füx eine bex glänjenbften S^^aten (S^^axh^ ^axtoin'S, tneld^e

nid^t U)enig bap Beitrug, feinen f:päteren t^eoxetifd^en äöagniffen ben 2Beg pi

Ba^^nen. 2)axtüin ^atte tnie dl^amiffo hk ^toEe t)ielfa(^ unb genau BeoBa(^tet,

unb bexen SSextüanbtfd^aft exfannt mit ben anbex§tt)o ^nfeln unb kontinente

umfäumenben ,,^üftenxiffen", unb ben i^xen Umxig in gxögexem obex gexingexem

5lBftanb copixenben „^ammxiffen" , tnelt^e gleid§faE§ ha^ SOßex! bex ^oxaEen=

tl^iexe finb. i)iefe bxeifadöe Stufenfolge öon @xf(^einungen leitete ex nun ge=

meinfam au§ bem ftäxfexen 2ßad§§t!§um bex ^oxaEen in Betnegtex 6ee in 35ex=

Binbung mit bem. öon 6teffen§ ^iex eingefü^xten 35ulcani§mu§ aB , nux ha^ ex

an 6teEe bex 6teffen§'f(^en ^xatexe, hk ex, ol^ne Steffen^ 5U nennen, üu§ ben oBen

angefü^xten @xünben textoixft, ein gxoßcS jufammenl^ängenbeg , in aEmäligem

6in!en Begxiffene§ Sanb fe|te. £)ie ^oxaEent-^iexe umgüxten juexft bie in hk

Siefe t)exf(^ix)inbenben S5exgf:pi|en biefeg Sanbe§ mit einem ^üftenxiff, umgeBen

bann in golge i!§xe§ ftäxfexen äu^exen 2Sac^§t^um§ ba§ Sanb in tüeitexex @nt=

fexnung mit einem £)ammxiff, jtnifc^en lüelc^em unb bex Mfte ein ßagunencanol

BleiBt, Bi§ enblic^ üBex bem untextauc^enben S5exggi:pfel bex Sagunencanal öon

aUtn Seiten ^ux ßagune fi(^ jufammenferliefet, unb ein 5ltoE fextig getnoxben ift.^^

@c§on tüaxen gegen hk 5lEgemeingültig!eit biefex ^l^eoxie öon öexfd^iebenen

Seiten 3tüeifel ex^oBen tüoxben, al§ bie 5Jlatuxfoxf(^ex bex ß^aEengex=@|)3ebition

huxä) neue S5eoBa(^tungen bal^in gelangten, fie üBexl^aupt aufäugeBen. 3im @in=

öexftänbniß mit 6ix 3Bt^t)iEe 5:5omfon fe^te Tlx. ^o^n ^uxxat) an SteEe t)on

^axtt)in'§ Senhmggt^eoxie eine |)eBung§t5eoxic. SCßie Steffens lägt ex tüiebex

Sa^Ilofe tiulcanif(^e ©ipfel tiom ^eexe§gxunb auffteigen; bex ©intoanb gegen bie
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Äratertfteotie, her öon bet Untnal^rfd^einlti^feit !)ergenomtnen ttjutbe, bo§ fo ötele

@t:pfel fe!§r nal^e biejelbe §ö]^e erteilten foEten, tötrb babuti^ Befettt(^t, ha^ hk

^t:|3fel buxd^ 5lblac;exnng öon aEexiei otqanif(^en unb unorgamfc^en 5Rteber=

fd§Iäc;en nad^ SSebürfmg exl^öfit tnetben, Bi§ fte ^ur ^Inftebelung t)on ^oraEen=

toteren btenen !önnen. 3ut ©tüätung ber 9ltn(^h)aE]6iIbung tviixb in erfter

Sinie töiebev ha§ ftär!ere $fi3ad§§tl^um ber ^oroEen om äugeten Umfange in S^olge

t)on SOßeHenfd^lag nnb 6ttömnngen l^erangejogen. ^ierju !omntt nun aBer nod^,

um bie SagunenBilbung 3U erüäten, ein neue§, toie e§ fd^eint, ton 6ir SGßQbiUc

2^1^omfon etfonneneg Moment, nämli(^ bie SKiebexauflöfung be§ t)on ben ^oraEen=

t!§ieren abgefonberten !o]^Ienfauren ^al!e§ in bem fol^lenfäutereic^en 6eett)affer.^^

@ine leBl^afte SSexl^onblung ^ai fi(^ uhzx biefe fragen untet ben englif(^en

^elel^tten entfponnen, unb f(^on eine anfe!§nli(^e Siterata etjeugt, auf hk tüix

niä)i eingel^en !önnen. ©0 fd§abe e§ ift, ha^ eine fo f(^önc unb finnreid)e

.^l^eotie, tnie bie Daxtoin'fd^e , nid§t mel^t richtig fein foE, fo tüenig !ann

man fic^ , ben neuerlid) batoiber gema(^ten ^intoenbungen gegenüber , bcm

^inbrud i^rer S5ertt)unbT6ar!eit terfc^Iiegen. @§ f(!§eint unleugbar, ha^ ec§te

5ltoEBilbung in öielen gäEen ftattgefunben ^ai, too gebung be§ 5!}leere§i6oben§

unb ber bie 5(toEe tragenben unterfeeifi^en S5erge§p]§en t^atfäd^Iid^ ertoiefen ift,

toäl^renb bie t)on £)artoin angenommene 6en!ung immer nur eine §t)potl§efe

ad hoc bleibt. @ine anbere Q^rage ift e§, tt)a§ an bie 6teEe ber erfd^ütterten

^l^eorie ju fe|en fei; toeld^en 5lnt]^eil an ber ^toEbilbung ben fel^r mannig^

faltigen ©inftüffen jufomme, hk babei im ^pkk finb. £)ie§ p erörtern,

ift iebo(j^ nid^t unfere§ 5lmte§ unb toäre l^ier nid^t ber Ort. 3Ba§ un§ ]§ier

aEein angelet, ha^ ift bie Sll^atfad^e, ha^ in aEen Umgeftaltungen ber ^l^eorie

ha^ tt)efentlic^fte §ilf§mittel gur 5ltoEbiIbung bod§ ftet§ ha^ ftär!ere S[ßac§§t^um

ber ^oraEen im betoegten SGßaffer bleibt, unb baß al§ Derienige, ber hk§ perft

eingefel^en unb au§gef:^rod§en l^at, ^l^amiffo genannt toirb.

3d^ befinbe miä) nun l^ier in ber abfonberlid^en Sage, ß^l^amiffo, getoiffer=

maßen in feinem eigenen 9^amen, l^eute biefen ü^u^megtitel abf^red^en 3U muffen,

^ie ^Reinung, ha% er jene Se'^re aufgefteEt ^aU, ftnbet fid) bzi i)artoin in

feinem 2Ber! über hk ^oraEenriffe, unb ift t)on bort in f:pätere 6d§riften über=

gegangen.^^ 6tubirt man aber ßl^amiffo'§ Sßer!e, fo geigt fid§, ha% er gtoar

bie 5ltoEe :petrograp!§if(^ , geognoftifd^ unb goologifd^ mögli(^ft genau unterfud^t

unb befc^reibt, ieboc^ nirgenb hk xf)m öon SDartoin 5ugefd)riebene S5emer!ung

über ha^ ftär!ere 2Ba(^fen ber ^oraEen in ber SBranbung mad^t. (Sr fagt im

^egent^eil: „2ßa§ tjon bem £)amm unterfud^t toerben !ann, befteT^t au§ it)age=

redeten Sagern eine§ au§ ^oraEenfanb ober 5}labre:|3orentrümmern gebilbeten

^al!ftein§ ... ^ie enormen Waffen au§ einem SQßud^g, hk man ^k unb ha

auf ben ^nfeln ober auf ben Kliffen aU geroEte ^Jelfenftütfe antrifft, ^aben fid^

töol^l in ber rul^igen S^iefe be§ £)cean§ erzeugt. Oben unter toed^felnben @in=

toirfungen !önnen nur SSilbungen öon geringer @röße entfte^en . . . äBir

l^alten bafür, baß ber gange fSau, ber fid^ fteit au§ bem 5lbgrunbe erl^ebenbe

Tafelberg, ber hk ©runbtjefte ber ^nfelgru^^e bilbet, au§ biefer felben (55ebirg§=

art befte^t."^^ (J^omiffo bat^te fid^ alfo toieber, baß bie ^oraEentl^iere au§

unergrünblid^er I^iefe bauen; ha§ ftärfere äBad§§tl)um ber ^iffe ouf ber 2Binb=
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feite fditicB et ber met^anifc^cn SSixfuncj bc§ 2ße(Icnf(^(Qqe§ ju, tüclc^er 6anb
unb ^Etümmci: aEer 5lxt auftDctfe; ton ^^egünftigunci bc§ fieBcn§ ber Korallen

but(^ SSetnegimg ber See ift Bei i^m nic^t bie Ülebe.

5^atürli(^ frac^t man, tüie ^artt)in 311 feiner unptreffenben ^ncjabe gelanc^t

fei. ^ie§ erüärt fi(^ folgenbermogcn. %m Sc^luffe be§ bxitten SSanbeg be§

^o^cBue'f(^en 9leifetücr!e§ , toeli^er ß!^amiffo'§ „SSemerfungen unb ^Infid^ten''

enthalt, pnbet fi(^ ein „5lnl§onc; t)on anbern SSerfaffexn", unb f)ier in einem

!ur3en 5Iuffa|e ber entfd^eibenbe 5lu§f|)rud): „bie größeren ^oraEenarten, tDeiäjt

einige fjaben in ber £)itfe meffenbe SSIötfe Bilben, ft^einen hu am ^lufeenranbe

be§ 9liff§ ftärlere SBranbung ju lieben; biefe§ unb bie §inberniffe, bk il^rem

gortleBen in ber 50^itte eine§ Breiten 9ftiff§ burtf) hk aufgetüorfenen Don ben

2;:öieren öerlaffenen ^uf(^el= unb Sc^netfenfdualen unb .^oraHenBrui^ftüde in ben

SCßeg gelegt Ujerben, finb tüo^t hk Urfa(^en, toeSl^alB ber ^lufeenranb eine^ 3ftiff^

juerft ber £)BerfIäd)e fic^ näl^ert." ^^ OffenBar finb hk^ biefelBen äßortc, toel^e

£)artüin na^ ber englif(^en UeBerfe^ung t»on ^o^eBue'§ ,,®rfter Dfleife" ß^V^iffo

in ben ^unb legt: „The larger kinds of coral, which form rocks measuring

several fathoms in thickness, prefer, according to Chamisso, the most violent

surf." ©ier alfo ift ber ClueE t)on £)artüin'§ ^rrt^^um ^u fud§en, unb biefer ift

barau§ entf:^rungen , baß bem jene 2[ßorte entl^altenben 5luffa|e ber ^ame be§

S5erfaffer§ fel^lt. ©ntlneber l§at £)artt3in bie UeBerfd^rift : „5ln!§ang t)on anbern

SSerfaffern" üBerfel^en unb o^ne JIßeitexe§ angenommen, ber namenlofe 5luf|a^

fei öon ß!§amiffo, ober hk englifi^e UeBerfe^ung, tueli^e mir ni^i öorliegt, ^at

xtju fonft irgenbtnie irre geführt.

SCßie bem au^ fei, e§ lägt fic^ geigen, ha% ber 5luffa|, unb fomit hk Seigre

t)om Befferen ©ebei^en ber Korallen in ber SBranbung, t)on @f(^f(^oI| l^errül^ren.

Der öor^erge^enbe erfte 5luffa^ be§ ^In^angeS ift aui^ ol^ne 5flamen, ber un=

genannte ^ßerfaffer Beft^reiBt aBer in ber erften ^ßerfon Ü^eifeerleBniffe mit

(Sl^amiffo, tüeld^e biefer in feiner „9^eife um bie 2Belt" eBenfo mit @f(^fd§ol^

Bef(^reiBt; er l^at alfo ße^teren jum SSerfaffer. 2)er jtoeite 5luffa^, um beffen

Ux'^eBex e§ ft(^ l§anbelt, txägt ganj unb gar ba§felBe @e:|3räge tüie ber erfte, unb

e§ ift üBerl§au:pt 9^iemanb anber§ aU ^f(^fd)oI^ ha, öon htm er fein fönnte.

3n feiner ^IB^anblung üBer hk ^oraIIenBän!e be§ S^lot^en ^eere§ in unferen

S)en!fc^riften au^ htm ^df)xz 1832 fi^xieB allexbing§ ©^xenBexg ben jtöciten

^uffa^, tüie f:pätex Daxtnin, ß^^amiffo p.^^ 5lEein im SSoxtüorte ju feiner

„^fleife um bie 25ßelt" t)om äßinter 1834—35 fagt ßl^amiffo, inbem er fic^ üBer

hk nai^Iäfftge unb eigenmäi^tige 3f?ebaction be§ ^o^eBue'fd^en 9ieifett)er!e§ Be=

fd)tt)ert, ha% in einer barin entl^altenen „eigenen 5lB^anbIung, hk i^m äuge=

fc^xieBen toexben !onnte unb 5ugcfd)xieBen ttjoxben fei, @f(^f(^oI^ üBex hk ^oxalIen=

infein fiexgeBxac^te ^IReinungen tüiebex öoxtxug, hk toibexlegt ju l^aBen, ex fid^

p einem §auptt)exbienft anxei^ne." ^^ äßorauf nunme!^x @l)xenBerg in einem

neuen 5(Bbru(l feiner ^IB^anblung in $oggenborff'§ 5(nnalen 1837, unftreitig

naä) SSerftänbigung mit ß^amiffo, au§brürflic§ @f(^f(^oI^ aU S5erfaffer be§ 5(uf=

fa|e§ nannte.^*

2)ana(5 !ann !ein 3^^^!^^ k^^^ ^^6 tiefer e§ tnirflic^ tüar. 5tuf aEe gäEe

ift !(ar, ha^ (^^amiffo an ha^ ftärfere 2Ka(^§t^um ber ^oraEen in ber S5ran=

d
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bunq nid^t glauBte, öefd^tücigc e§ öiUtgte, tüenn anbete baton für bie ©tüäxung

ber 5(toEBtlbung ®eBxaud§ mai^ten, unb ba§ in biefem 6intie fein 9^amen feit

faft fünf3ig ^a^xm mit Unrecht, toiber feinen au§gef:pxo(^enen SBiEen, in biefe

^Ingelegenfteit öerftoc^ten ift, tüel(^et er nur hnx^ feine getoiffen'^afte , rein auf

hk lufna^me be§ XftatBeftanbe§ fi(^ Befd§rän!enbe llnterfuc^ung be§ S5aue§ ber

^oratteninfeln ]^at angepren tnoEen.

„6otüie bie ^orolIen=9fliffe unb =3nfeln be§ großen £)cean§ ©r^eugniffe be§

ti§ierif(^en SeBen§ finb/' fagt ß^^amiffo in feinen „^nfic^ten öon ber $PfIanäen=

!unbe unb beut ^Pftan^enreidje" , „fo finb hk Slorfmoore ^r^eugniffe be§ :pf(an5=

liefen." ß§ gibt einen SSegriff t)on bem Umfang feiner 5^aturanf(^auung, trenn

l^ier foglei(^ ber SSemü^ungen gebac^t tnirb, tr)eI(J)e er, Balb naä) ber ^üdfe^r

öon feiner SBeltreife, einem t)erglei(^§tr)eife fo unfd)einbaren ©egenftanbe tüie ben

norbbeutf(^en 2!orflagern toibmete. 5DomaI§ l^errfd^te noc§ auf @runb einer

Beobachtung ^lepnber'g öon §umi6olbt, tüeld)er anä) ßeopolb öon S5uc§ 23er-

trauen gef(^en!t ^atte, hk Meinung, unfere 2^orf(ager, Beif^ielStöeife ba§ SSerlin

Bena(i)Barte öon Sinum, enthielten tiefte öon Seetang (Fucus sacharinus) unb

feien fomit ßrjeugniffe be§ ^eere§. £)urd) eine Unterfu(^ung , töeld^e er Bei

Sinum mit ^oggenborff unb griebrid^ §offmann, h^m frü^öerftorBenen ^eo=

logen, Begann, bann auf ü^ügen unb Idng§ bem Oftfeeftranbe allein fortfü^^rte,

lieferte ß^amiffo ben aud^ töirt^fc^aftlic^ nid^t untnid^tigen SBetoei^, ha% ba^

^eer an ber 2^orfBiIbung töeber im SBinnenlonbe no(^ am 6tranbe 5lnt!§eit ge-

l^aBt ^aBe, unb ba§ 3ur @r!lärung ber S^^atfat^en !eine SSeränberung ber §ö5en=

öerl^ältniffe be§ S5oben§ ^ur 5!Jleere§ftäd)e nöt^ig fei.^^

5luf bem S^orfmoore Bei ßinum \di} ß^l^amiffo hk ^imming ober Suft=

fpiegelung tüieber, tnelc^e ft(^ i!§m im l^ol^en 3^orben im größten 3J?aMtaBe bar=

geBoten l^atte. @r !nü:pft baran eine minber Befannte 25emer!ung, bie i^ miä)

erinnere, in $aul @rman'§ Sßorlefungen geprt ^u l^aBen, hk aBer tt>o!^l öon

ßl^amiffo 5errü!^rt, ba biefer, fonft üBerou§ :peinlid^ in 5lngaBe feiner duellen,

@rman nit^t aU Url^eBer nennt. @r fagt nämli(^, bag man hk ßuftf:|3iegelung

au(^ in öerticaler @Bene an langen, geraben, fonnenBefi^ienenen ^auerfläc^en

tna^rne^me, lx)03u hk nad^ Sübtüeft gefeierte SSerliner 6tabtmauer ^töifc^en

$ot§bamer unb §alle'f(^em S^l^ore eine (feitbem öerf(^tüunbene) ^elegen^^eit

Biete.2«

^an töürbe irren, töenn man fid§ 61^amiffo'§ joologift^e 2BeoBad)tungen,

na(^ neuerlich BelieBter 5lrt, aUetn auf hk nieberen ^^ierformen, tüie 6alpen

unb ^oraHentl^iere, ober tnie hk ba§ ^eerleu(^ten öerurfai^enben müroffopifd^en

Organismen gerid)tet, öorfteEte. ^it eBen fo gefpannter 5lufmer!fam!eit Inurben

unter aEen ^Breiten bie SCßirBelt^iere Betrachtet: hk ftiegenben Sif^^^ ^^^ ^^^

bem ^uri! raftenben Sßögel, hk SGßalflfi^e, öon bereu S^^wung unb £)ienftBar=

mai^ung er träumte, hk 6eelötoen, bur(^ bereu BrüEenbe §eerbe er auf ber

<Bi. @eorg§=3nfeI fur(^tIo§ fd^ritt. UeBer hk an fSoxh be§ ^uri! genommenen

^ffen ma^te er tiefe pf^d§oIogifd§e S5emer!ungen. %nä) hk auSgeftorBene ^löter=

töelt ging nii^t leer au§: einen öon ß{)amiffo' am ^o^eBue=6unb auggegraBenen

Stofe^al^n ^ai ouf feine 3ßt(^nung unb S5efd§reiBung !§in ß^uöier in ben Osse-

mens fossiles bem 5!Jlammut!ö jugefi^rieBen.
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5l6ct, tüte f(^on betnetÜ, bic ©rfotfc^ung be§ 53lenfd^en felbet lieg ßl^amiffo

übexaE auf feiner Dteife fi(^ ganj befonbet§ angelegen fein, ^flatürlic^ ift bei

i^m, tüictüo!^! er öon 6(^äbeln fantmelte, trag ^^u erlangen triar, genauere ^eoB=

ac^tung unb fjeftftettung ber !ör:j3erli(^en SSefc^affenl^eit ber klaffen nad^ unferen

l^eutigen SSegriffen niä)i ju ertoarten, unb Bei ber ©nttoidtlung be§ 2BeIt=

t)er!e^r§ feit fiebrig ^al^ren, bei ben t)ert)oE!omntneten ^et^oben ber Unterfui^ung,

tt3ie 5lntl^ro:|3ometrie, ®i:^§abgu§ unb $pr)otogra:|Dl^ie , liegt e§ auf ber §onb, ba§

er im ©injelnen t)ielfa(^ überl^olt fein mug. Qntnter bleibt er e§, trieli^er burd^

Unterfc^eibung jtoeier $au:|3t:prot)inäen be§ großen £)cean§ unb einer abgefonberten

Gruppe t)on ^nfeln über ha^ bie oceanifd^e ^nfeltüelt betüol^nenbe Sßöüergemifd^

juerft Si(^t t)erbreitet l^at. 2)er !§eute al§ 55H!ronefien tjon ^Poltinefien ab--

getrennte, mit ß^!^amiffo'§ erfter ^protjinj ftd^ beifenbe Z^zil ift nac!^ §rn.

SSaftian'g llrt^eil , ber 1881 jur l^unbertiö^rigen Geburtstagsfeier ß^amiffo'S

fein 5lnben!en in ber ant]^rot3oIogif(^en (SefeEfd^aft erneuerte, ^^ toefentIi(^ buri^

i!^n be!annt getüorben, fo ha% bi^ ju §rn. 6em^er'§ 5lufentl^alt auf ben 5Palau=

infein unb §rn. ginfd^'S Steifen in bie 6übfee ju (^^amiffo'S SSeric^ten in bei*

gau:ptfa(^e niä^t t)iel l^injugelommen tüar. ^u^ im 5^orben l§at 6!l§amiffo über

hu S3ertt)anbtf(^aft jtüifd^en ben afiatif(jf)en Xfc§u!tfc^en einerfett§, anbererfeitS

ben ameri!anif(^en ßSümo tr)ert!§t)oIIe 5lnbeutungen gegeben.

£>a§ allgemeine ©rgebnig feine§ 6tubium§ fotüo^I ber @ef(^id)te tüie ber

5flatur, toie er felber e§ au§f:^rid)t, ift, freiließ ttjieber im (SJegenfa^ ju l^eute

ftegrei(%en 5lnf(^auungen , ha^ er fid^ ben ^enfd§en fel§r jung auf biefer alten

@rbe tiorfteEt. @r lägt i^^n t)on feiner äßiege, htm IRüifen 5lfien§, ]§erabfteigen,

nad^ allen Seiten t)orfd}reitenb ha^ fefte ßanb in S5eft| nel^men ; im SGßeften

über 5lfri!a ft(^ tjerbreiten, tüo hk 6onne bie 3^eger färbt, tüie auf ben öftlid^en, unter

ber Sinie gelegenen Säubern hk ^apna unter gleicher @intt)ir!ung biefelbe S5er=

änberung erleiben, ober t)ielleid§t mit bem 5lfri!aner pi @inem Stamme gepren.

S)ie SBeringSftrage überf(j§reitenb lägt er il^n 5lmert!a bet)öl!ern, ol^ne hk ^löglid^^

!eit gan^ in 5lbrebe ^n fteHen, ha% Sübamerila aud^ t3on SSeften :^er ju 6d^iffe

erreid)t tnorben fei.

5lber tnenn ß^amiffo'g ant^ro:pologifd^e 5luffteEungen in mancher §infid§t

tjeraltet erfd^einen, fo finb bagegen feine etl^nograpl^ifd^en 6d§ilberungen öon un=

öergänglid^em äßert^e, fofern er tjon ben menfc^lic^en S^ftö^^^i^ auf ben ocea=

nifdien ^nfeln mit 2k^e unb Sorgfalt ein lebenbigeS unb farbenreid§e§ ^ilb

enttüorfen :§at, toeld^eS ni(^t übertroffen toerben !ann au§ bem einfad^en ©runbe,

bag ba§ Urbilb untoieberbringlid^ Verloren ift. 5!}lit Sel^erblidt ^at ß^amiffo

hk 3]crnid^tung biefer unenblid§ anäie:^enben Kultur M ilftrem 3"fo^^ß^ftog

mit bem f(^redflid^en toeigen ^enfd^en tjor^ergefagt , eine 3Bei§fagung, bie nur

äu fidler grögtentl^eilg fd^on eingetroffen ift. @r tüugte toolil toa§ er t^at, al§

er t)on Sitten unb ©ebräud^en, 9fleligion§begriffen unb 5lberglauben, Sagen unb

Siebern, %xaä)im unb 2ßaffen, GerätT^en unb Seefal^räeugen befd^rieb, auf=

äeid^nete unb bem ©ebäd^tnig erl^ielt, ma§ er irgenb lonnte, unb nad^ feiner

§eim!e:^r ^at er toieber^olt, einbringlid^ unb laut, ben 2Barnung§ruf erl^oben

äur fc^leunigen SBergung ber l^ier nod^ tjorl^anbenen, mit untjermeiblid^em Unter=

gang bebrol^ten Sd^ä^e. ^an erlennt ben 2)id^ter in bem fd)önen @leid§nig.
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in tr)el(^e§ er feine %xamx üeibet: „Wie 6(%IüffeI ju einem ber lüid^tigften

3flät^fel, tt)el(^e§ bie ®ef(^i(^te be§ ^enf(^engef(^te(^te§ in feinen SBanbetungen

anf ber @rbe botBietet, tüerben öon nn§ felBft, in ber 6tunbe, too fie in unfere

§änbe gegeben finb, in ba§ ^eer ber SSergeffen^^eit öerfenü."

@rft in nnglei(5 Jüngerer ^tit, aU e§ meift fd§on ju f:pät toax, ^at man
angefongen , im 6inne feiner 5Jla^nungen gn l^anbeln. 2ßir felber l^aBen mit

ben Mitteln ber ^nmBoIbt = Stiftung für 5^aturforf(^ung unb Steifen grn.

Dr. €tto ginfijö na^ jenen ©egenben entfenbet, tüeli^er leiber buri^ hk neuen

i^m t»on ber 2)eutfd)en (S;olonial:^oliti! gefteUten 5lufgaBen Bi§!§er öer^inbert

tourbe, bie ©rgebniffe feiner langjäl^rigen gorfd^ungen ju öeröffentlii^en. ^n
einem no(j^ ttjeniger erfreulit^en S'^eä, aU um bie legten SErümmer autod^t^oner

Kultur äu retten , "ijdben tüir mit ben Mitteln berfelBen Stiftung einen anbern

^eifenben naä) ben Sanbtüic^infeln entfenbet, unb in ni(5t§ !ann raol^I greEer

ber Umfd^tüung fidö !unbgeBen, ber feit ßl^amiffo'S 2agen bort öor fid^ ging.

SQßo 6;]§amiffo ben t)on il^m l^ö(^Ii(^ Betüunberten alten ^önig unb gelben Za=

mtiarmia fein BIül^enbe§ ^nfelüol! :patriar(^alif(5 Bel^errfi^en fa]§ toie 5lI!inoo§

feine $i^aea!en, fämpft ie^t eine UöEig europäifd^ organifirte 3fiegierung löiber

eine furt^tBare, hk Eingeborenen l^eimfuc^enbe 6eud)c, ben au§ @uro:pa faft öer^

ft^ttjunbenen mittelalterlid^en 5lu§fa|, ju beffen S3eoBac^tung fi(^ §r. Dr. Ebuarb

5lrning nac§ Honolulu Begab. ^^ 5In 6teEe be§ lieBIic^en £)orfe§ unter ^alm=

Bäumen am 6eegeftabe, in toeld^em Slameiameia auf einer erl^aBenen 2^erraffe,

tion feinen SBeiBern umringt, in bol!§ti^ümIic^ malerifc^er ^rac^t, bem rotl^en

^aro unb ber fd^toarjen 2^a^a, bie §erren öom „9fluri!" em:^fing, trifft l^eute ber

^fleifenbe eine tool^IgeBaute 6tabt mit ele!trifc^er S5eleuc§tung unb 3^ernfpred§=

einrid§tung.

S^ielleidöt ettoa§ unter bem ßinftufe 9louffeau'fd§er ^been entBrennt ß^l^amiffo

in faft f(^toärmerifd)er ^^leigung für hk fc§önen, ^eiteren, fanften 5Jlenfd§en auf

ben feiigen ©ilanben ber 6übfee, Befonber§ ber ^abaüette. @r l^at ni^i 3Borte

be§ ^reifeg genug für ben natürlichen 5lbel ber 5Jlänner, hk jüt^tige 5lnmutl§

ber Iieberrei(^en grauen öon ^ahat S5itter tabelt er hk tl^örid^te UeBerl^eBung

ber ©(^einciöilifation, toeld^e biefe Menfd)en SBilbe fc^ilt. ^it einem Befonber§

öerftänbigen ^anne, ber, nad^ ber ®ru)3|)e 5lur ber 3^aba!!ette t)erfd)Iagen , fid^

htm ,,9turi!" antjertraute, um ju feiner ]§eimat]§li(^en ^nfelgru^^e lllea, einer

ber ^axolimn, gurüd^äugelangen , fdaliegt (5;]^amiffo fogar einen nad^ unferem

l^eutigen ^efi^madt ettoag 3u emipfinbfamen greunbf(^aft§Bunb. ^abu, fo l^ieg

biefer ^Jlann, mad^te toirüid^ bie Steife nad) bem 9'lorben mit, öerliefe aBer ben

„^uri!" unb BlieB auf ber ^nfel Otbia ber ülabaüette, al§ hk @j:pebition biefe

3um legten ^ale Berül^rte. @r f:^ielt in 66amiffo'§ SSerid^ten eine toid^tige

^flotte, inbem er, eine 5lrt £)b^ffeu§ ber 6übfee, üBer eine ^enge öon f^ragen

anber§ gar ni(^t p erlangenbe 5lu§!unft p geBen öermod^te. ßl^amiffo Beüagt

fd^merjlid^, burd§ ^abu'§ ^Iöpd§ öeränberten Entfd^Iufe ber @elegenl§eit BerauBt

toorben ^u fein, fidö tüeiter t)on i^m unterrid^ten ju laffen.

Uufd^ä^Bare £>ienfte leiftete nämlid^ ^ahn Bei ben fprad§tt)iffenfd§aftlid^en

gorfd^ungen, benen ß^amiffo mit erftaunlii^em Eifer unb gleig oBIag. OBgleid^

biefer toä^renb ber brei ^a^re, loeld^e er an ^orb be§ ,,^uri!" juBrad^te, nic^t
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^}Ju))if(^ lernte, !ann boä) f(^on nac^ bcr %xi, tük er ne^cn feiner ^utterfprai^e

bie beutf(^e 6:pra(^e in ^rofa nnb 23erfen ^anbftaBte, !ein 3^^^fc^ fein, bafe er

ein fel^r un(^clr)ö^nlid)c§ 6:|3ra(^talent Befaß. 6panifc§ l^atte er f(^on )ooxi\tx

gelernt, „um ben 2)on Quii'ote in ber Urf:prad§e p lefen." 5luf ber 9!eifc

betöä^rte fit^ biefe S9ec;aBung in ber un(|emeinen£ei(^tic;!eit, mit tneld^er er al§=

halb mit ben t)erfd)iebenen 35öt!erf(^aften ft(^ gu berftänbiqen tnußte, bie ber

„3turi!" auf feinen ^reuä= ^^^ Cluerfa^rten antrof. 6eine „S5emer!ungen unb

5lnft(^ten'' enthalten ein reic^eg SSocaBuIarium t)on brei :poI^nefif(^en S)iale!ten,

barunter bem ber 9taba!!ette, tt)ie auc^ ^roBen ber 3flabo!'f(^en $ßol!öbi(^tungen

;

tooBei er fi(^ mit bem feitbem fo öielfoc^ erörterten ^roBIem ber :pl^onetif(^en

Xran§fcription auf feine SSeife aBjufinben t)erftanb. 5Iuc§ auf Su^on, tüo hu

5um malat)if(^en 6|)ra(^ftamm geprige 6:^ra(^e ber 2^agalen fi^on fdjriftlit^

feftgefteEt tt)ar, fe^te er biefe 6tubien fort, unb Brachte in !ur^er ^di eine taga=

{ifd)e SSiBHot^e! pfammen, bie er für eine feiner toert^öoUften ©rtnerBungen

5ielt. 5ll§ in ber 9^a(^t t)om 3. jum 4. ^uli 1822 eine geuer§Brunft bo§ öon

i^m in 3fleu = 6(^öneBerg Betüo^nte §au§ ^erftörte, tüar naä) bem SeBen ber

Seinigen biefe tagalifd^e SSiBIiot^e! ha^ ßrfte, tt)a§ er ju retten fu(^te, unb et

eilte, fie t)or ä^nlii^cn (Sefal^ren ^u fid^ern, inbem er fie ber ^önigli(^en ^iBlio=

t^e! f(^en!te. ^m @in!lang mit feiner UeBerjeugung t)on ber @in:^eit be§

^enf(^engef(^letf)te§ glauBte er üBrigen§ au(^ in ber 6:pra(^ttiiffenf(^aft an einen

einl^eitlic^en llrf:prung aEer 6:prad)en; in auffaEenbem ^egenfa^, toie mit §r.

^ai ^üEer Brieflich Bemer!t, p feiner in ber 5^aturh)iffenf(^aft ha^ 6^ecififc§e

fo ftar! Betonenben 2)en!toeife.

@ine linguiftifc^e @:pifobe, toeli^e ßl^amiffo erjäl^lt, Iftat t)iellei(^t in biefem

3lugenBIi(l ein getoiffeg 2;age§intereffe. 6(^on l^ertfd^te auf %af)iii bk fonbet=

Bäte 6itte, ba^ Bei bem 5lnttitt eine§ neuen Ülegenten unb ä^nlic^en @elegen=

Reiten Sßöttet au§ bet gemeinen (ni(^t bet älteten litutgifd^en) 6pta(^e gänjlii^

netBannt unb bnx^ mm etfe^t toutbeu. S)urc^ folc^e tt)ill!ürli(^e SSeränberungen

toar e§ baju ge!ommen, ba§ bk (SingeBotenen öon Sa^iti unb bk öon §atoaii

einanbet ni(^t me^^t öetftanben. @egen ba§ ^d}X 1800 etfann aBet jenet geh)al=

ttge S5e:^ettf(^et bet 6anbtt)ic§infeln, ^ameiameia, Bei bet @eButt eine§ 6ol)ne§

eine gan^ neue <Bpxaäje unb fing an, fie eingufül^ten. £)ie neuetfunbenen SBörter

toaren mit feinen äßuräeln ber gangBaren <Bpxaä)e tertoanbt, felBft bk ^artüeln

tourben bergeftalt umgefi^affen. @§ Reifet, ba% mächtige §äu:ptlinge, benen biefe

5^euerung mißfiel, ba^ ^inb, toelc^e§ boju 33eraulaffung gaB, mit @ift au§ bem

SOßege räumten. S5ei beffen 2^obe tüurbe bann aufgegeBen, toag Bei feinet @eButt

untetnommen tootben toat; bk alte €)pxaä)e toutbe toiebet angenommen, unb

bk mm oetgeffen, fo ba§ ß^^amiffo nut noc^ einzelne S5to(feu bation öotfanb.

S:§amiffo letnte bamal§ bk 6:ptac^e öon §atoaii jum notl^bütftigen S3et=

ftänbniß innet^^alB eine§ engen ^teife§ t)on SÖegtiffen mit ben ©ingeBotenen

fptec^en; noc^ toat !ein 25etfuc§ gemai^t tootben, fie bet Sd^tift anjuoetttauen.

5ll§ et um bk ^Ulitte bet bteißiget ^a^te, !ut3 tjot feinet ^dijl in bk %tabtmk,

feine ^eifeetinnetungen Behufs einet neuen 5lu§gaBe toiebet but(^ging, toat bk

§atoaiif(^e ^pxaäjt ju einet 25üc§etfpta(^e getootben, unb e§ ^ätte !eine§ ^inbet=

motbe§ me^^t Bebutft, um fie oon einet !ünftli(^en ^ReBenBu^letin ju Befteien.
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6(^on ^attc hk ^atoatifi^e treffe 2)rudtfc§rtften qenug geliefert, um ein gtünb=

Iic§e§ 6:pra(^ftubium ju ertnöglit^en. SOßil^elm öon §umBolbt fdjiilte fi(^ an,

im 35ei:fo(g feine§ gtogen SOßex!e§ übet bie ^att)i = 6:pi*a(^e auf bet ^nfel ^aöa

ßi(^t ubtx hk ^olgnefifd^en 6:pra(^en ju öexBreiten, al§ bet 2;ob il^n abrief in

benfelben lagen, h)o ßl^amiffo'S SBal^I in ber (klaffe fi^toeBte. ^n feiner Steife,

feinen frül^eren 35erfu(^en glaubte £)iefer nunmel^r feinen S5eruf ju erlennen, feine

le^te 5lraft baran ju fe^en, hk^ ^Jelb ber 6pra(^forf(^ung urbar ^u mad^en.

@r unternal^m e§, au§ ben Ü^m öorliegenben SBüd^ern hk ^atöaiifd^e 6:prad§e

3u erlernen, unb fe|te ft(5 üor, eine ©rammati! unb ein SSörterbuc^ biefer

6pra(^e ju öerfaffen. ^I§ SSorarbeit baju Ia§ er in ber 5l!abemie, furj öor

feinem eigenen S^obe, hk oben eriüä^nte ^Ib'^anblung.
^^

60 ^aben tüir ben toi§ gefd^Ioffen, tceld^er ßl^amiffo'S tüiffeufd^aftlid^e

5lrbeit umfaßt. 5lu§ einer überloältigenben gülle öon einjelnen SlBa^rnel^mungen,

S3emer!ungen, ©rgebniffen !onnte l^ier nur ein öerft^toinbenb üeiner l^eil ^ur

Erläuterung feiner 5lrt t)on 21ptig!eit ^eruorge^oben toerben. ^etrad^tet man
biefe 2:i^ätig!eit in i^rer ^efammtl^eit, fo muß man ^unäd^ft tüoT^l jugeben, ha^

feine 6tär!e nid^t in ber S^lic^tung ftrenger tl^eoretif(^er ^erglieberung lag : nic^t

ju t)erlt)unbern , tüenn man feinen SBilbung^gang unb ben bamaligen Quftanb

ber f^eoretifc^en ^aturforfc^ung in £)eutf(^lanb beben!t, hk eben erft anfing,

öon ber entnertenben Umftrii^ung ber ^tatmD^^ilofoip^ie fid^ ju erl^olen. 6onbern

ha^ (S:§ara!teriftif(^e unb töa^rl^aft SSetrunberngtüertl^e in ß]§amiffo'§ tüiffen=

fc^aftlit^er Xl^ätigfeit ift fein bie gan^e @rf(^einung§U3elt mit gleicher 2khe,

grifd^e unb 6pann!raft umfaffenbe§ 35ermögen: t)on bem ©eftein, tt)eld§e§ unter

feinem geologifc^en Jammer erüang, bem §eu, tnie er feine getroilneten ^kh=

linge gern bcfdieibentlid) nannte, bem ^eereSgetnürm , tt)eld§e§ il^m ein§ feiner

tüunberbarften (S^e^^eimniffe öerriet^, Ix^ ju jenem er!§abenften ^^aturerjeugniß,

üU tüel(^e§ ber 5Jlenf(^ ber objcctiöen gorf^ung fi(^ barftettt, man betrachte i]§n

aU einjelneS, bem Xl^iere t)ertt)anbte§ Sebetoefen, aU ttjerlseugmad^enbeS, feuer=

gebraud)enbe§ , gefeEigeg (S^efd^öpf, ober in feiner l)ö(^ften 5leu§erung, ber il^n

erft jum ^enfi^en erl^ebenben 6:^rad§e. 9Jlit gefunben regen Sinnen, mit ftet§

bereiter li^atfraft ftel)t (5;i§amiffo ben natürlid^en i)ingen gegenüber, legt unt)er=

broffen §anb an ju ieber 5lrt t)on S5eoba(^tung , unb bilbet fid^ feine SSorftel«

lungen o^ne Vorgefaßte Meinung unb mit ftrenger Sßefd§rän!ung auf ha§ t^ai=

fä(^lic§ @r!annte. 60 toar er, aud) töo naturgemäß feine ßiuäelangaben über]§olt

finb, ober feine aEgemeinen 5lnfd^auungen l^inter unferen l^eutigen @infic§ten 3U=

rüdbleiben, ganj unb t)oll ein ^aturforfd)er im beften ©inne be§ SBorteS, unb

ha^ 5u einer !^tii, ba man fie, — e§ ift fd^merjlid^ e§ ju fagen, !ann aber ber

Sßarnung falber nii^t oft genug toieber^^olt toerben — , in bem burd^ hk ^atur=

:p5ilofopl^ie l^^pnotifirten ^eutfd^lanb mit ber ßeud^te fud§en mußte. 5Jlimmt

man nun ba3u hk bic^terifi^en (Saben, toeld^e er, ben „Sd^lemi^r' aufgenommen,

faft aEe erft nad^ feiner 9ftü(i!e^r in bic^tgebrängter ^ei^t unb fteigenber S}oE=

enbung au§fd^üttete ; erinnert man fi(^, toie er eine S5erbinbung fd)lägt atoifi^en

ber beutf(^en S^ri! unb Sßeranger, ben er nod§ ^önig griebrii^ Sißill^elm'g IV.

5lu§f:pru(^ nid^t fotoo^l überfe|t al§ t)erbeutfd)t ; \vk er bie l^er^ine ju einem

beutf(^en 35er§maße ma(^t, unb al§ ejotifc^er 9kturf(^ilberer einerfeit§ SSernarbin
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be 6atnt = perre unb ßl^ateaubtianb hk §anb xeic^t, anberetfett^ g^retltgtatl^

öotBexeitet : fo !ann man ntd)t utnl^tn, in ifjxn eine bev feltenften literatifc^en

unb tüiffenf(^aftlid§en ©eftalten anjuerfennen, mit ^tejanber tjon ^umBoIbt einen

bet Seiten, in benen, ftatt jener @inqang§ Beüagten enb(ofen S^^fP^ittexung, hk

taufenb Q^axBenftxal^Ien be§ menjd^lic^en ^eifte§ no(^ gu einem in xeinem '^ti%

excjlänjenben ©eftixn ^axmonifc^ öexfc^moljen tüaxcn.

Stiele t)on 3)enen, hk üinftig an feinem ^axmoxBilbe tioxüBexqel^en, tüixh

tooljl ,,$Petex <Bä)Umiijl", ,,@(^lo§ SSoncouxt", „(5ala§ t) (SJome^" box bem innexen

@inn auffteigen. Einige tüexben an htn SBotanüex unb @tl§noIogen (^l^amiffo,

an bie 6al:pen unb an bie ^oxalleninfeln ben!en. 5lm tiefften innexlic^ gxü§enb

tüexben bk SQßenigen il^m fid^ neigen, hk gleid^ ü^m, in einex eifexnen S^ii, in=

mitten exnftex (Sxfoxfd^ung be§ 3Bix!lic§en, ftd§ bo(^ no(^ in @emüt!§, $p^antafte

unb (Seift eine 6tätte füx ha^ 5lEgemeinmenf(^Iid§e, ha^ Schöne unb ha^ 3beale

betual^xt j^aBen.
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Pas öRumcmfc^c ^tttitaräjat, hu oxictifttfifc^c unb

5tc ßufprifc^c ^raöc.

5^Hetnanb Beftrettet, ha^ ein etngel^enbe§ S5exftänbni6 bex l^euttqen Sage

unfeter afienblänbtfi^en ß^ulturtrelt nur an ber §anb einet getüiffen ^enntniß

be§ ^ittelaltex§ unb feiner c;efi^i(^tli(^en SSitbungen möglii^ ift. £)ie gro§=

articjfte biefer SBilbungen, bk !at!^olifc^e ^ird^e, ^abiii nod^ gegentüärtig unter

bk (^xo%mää)te be§ öffentlit^en Seben§. ^eugerlii^ jur Ütuine getoorben, fü^rt

ba§ ^autoer!, beffen dauern einft bk gefammte ciöilifirte SBelt untf(^Ioffen, in

ben klugen bon ^iEionen euro:päifc§er unb au5ereuro:päif(^er 5[Renf(^en unt)er=

änbert bk ibeale ©iiftenj tüeiter, Inelc^e ^a^^'ftii^^^^t^ ^^ng jugletc^ tim reale

getüefen tüar. @Iei(^ feinen jur SSeltl^errfc^aft gelangten Sßorgängern Bel^anbelt

au(^ ber länberlofe ^a:pft unferer Xage urbem et orbem al§ i^^nt t)on 9tec§t§

tnegen gel^örige i)oniänen. S5on ben SSanblungen , tüeld^e auf Un!often be§

!^eiligen 6tu]^Ie§ tjoEjogen tüorben, l^at bk (^uxk !eine einjige aner!annt. 2Rit

Verebter, öielfagenber <Bt)xnbolxt Bringt fie bk Unöeriäl^rBarMt i^rer 5lnfprü(f)e

immer tuieber burd^ Ernennungen in partibus infidelium ^um 5lu§bru(f , tr)el(^e

ben $patriar(^at§= , ^etro:|3oIiten= unb ^if(^of§fi^en feit ^a^^r^^unberten ber

römifi^en ^irc^e öerloren gegangener ßänber gelten. 91a(^ öaticanifd^er £)octrin

ge^^örcn bk :proteftantiftrten ßänber be§ euro:päifc^en 5lorben§ gerabe fo .^um

römifd^en §errf(^aft§geBiete tnie ba§ f{^i§matifi^e Ütußlanb unb ber bzm 3§Iam

terfaHene Orient: t^atfädilii^ lä^t man bk in benfelBen Beftel^enben l^eibnifd^en

ober !e^erif(^en Drbnungen gelten; rec^tlti^en S5eftanb fpri(j^t man il^nen aB.

„Rubere 5^amcn fü!§ren bk ^inge Bei etüigen Göttern, anbere Bei fterBlid§en

^enfd^en" — bem e tu igen S^iom aBer gelten aU rii^tige 5Jlamen ber europäi=

f(^en 6taat§= unb @efeEf(^aft§Bilbungen aEein biejenigen, ttjelc^e bk ©regor,

Snnoceuä unb 6i^tu§ i^^nen gegeBen l^aBen. — 3^^ einer, tnenngleid^ Be=

f(^rän!ten 9tü(ffi(^t gilt ba^ 9^ämli(^e t)on ber ^tüeiten ber Beiben großen

©(^ö:pfungen be§ Mittelalter^ , t)on btm ^eiligen römifc^en ^ei(^e beutfd^er

5^ation. 6eit länger al§ ^triei 5!}lenf(^enaltern t)on ber Erbe öerfi^tnunben, auf

tneli^er e§ feit bem 17. ^a^^r^unbert eine nur fingirte ©jifteuä geführt l^atte,

leBt biefe§ Utiä) minbeften§ in ben 6a|ungen fort, toeld^e bie 9^angt)er]öältniffe

unfereS ^ol^en lbel§ unb äal^Ireid^er öornel^mer ^efd^Ied^ter be§ 5lu§Ianbe§ regeln.
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^erabe tok bamal§, tDo her enqlifd^e, frauäöftfd^e, ungattfc^e u. f. to. ©beltnann

e§ tut* ben l^öi^ften S5ot3ug anfaT^, ben gütften unb Ferren be§ l^etligen tömtfd^en

^ei(^e§ guge^äl^It äu tnerben, tno ^Petex ber ©roge unb beffen 5^a(^foI(^et i^te

^ünftlinge mit tömif(^=beutfd§en gütften= unb (Srafenttteln fd^müdtten^), tnibnten

unfete (^enealoc^ifd^en §QnbBüd§et ben beutfc^en, öftexret(^tf(^en u.
f. tn., „t)ormaI§

teid)§ftänbij(^en , je^t ftanbeS^ettlid^en füxftlic^en unb C|räflid§en §äufexn, benen

ha^ 9^e(^t ber @16enl6ütti(i!ett mit ben rec^iexenben gütftenpufetn aufteilt'', I6e=

jonbete ^fluBrüen
;
getabe tüie bamal§ gelten So^ungen qu§ ben ^agen be§ ^ui:=

fürften = 6;oIIegium§, ber ütei(^§ = ^xaämter unb be§ 9tei(^§ = §ofrat]§e§ für bie

6ucceffion§fä!^ig!eit in reic^gfütftlii^en (gl^en geborener ^inber. 2Bet üBer Q^xagen

be§ heutigen ©taat§= unb S3öl!erIeBen§ mitxeben tüill, mu§ öon biefen $öer=

mä(^tniffen einet im UeBtigen Begtaftenen 35etgangenl^eit eBenfo ^lotij nel§men,

tüie t)on benjenigen, auf töeld^e bet Stu!^! ^fetti jeine um ^aT^t^unbette ^uxM=

batitenben 5lnf^tü(^e gtünbet. ßine getüiffe l?enntni§ bet einen tüie bet anbeten

S5etl^ältniffe Bilbet hk not^tüenbige SSotaugfe^ung beffen, tüa§ :pülitifc§e SSilbung ^d^t
5lnbet§ tüitb e§ mit ben gef(^i(^tli(^en Uefietliefetungen bet au6eteuto:päifd§en

3Belt gehalten, gettfc^enbet 5[Jleinung nad^ l^at e§ augetl^alb bet tömifd^en

^it(^e unb bet getmanifd) = tomonifd^en S3öl!etgemeinfd)aft !ein ^Mttelaltet unb

bemgemäg "^ßine t)on biefem üBetnommene l^iftotifd^e unb !it(^en:poIitif(^e ^tabition

gegeben. ^JJtan tüeiß allenfalls, ha^ bie 5Bel^ettf(^et SftuglonbS fi(^ auf @tunb

einet im 15. ^a^t^unbett ju ^o§!au gefd)loffenen gtogfütftlid^en §eitat^ aU
ßtBen bet ^aläologen anfeilen; ba^ 5!Jlo§!au in bet 6)3tad§e |)anflatüiftifc§et

6(^tüätmet ba^ „btitle", 6;onftantino:pel („Sci^'fii-'ob'O ba§ „^tüeite" ^om l^eißt

unb ha% bet @eBtauc§ be§ ^ulianift^en ^alenbet§ ein UeBetBIeibfel bet ©inl^eit

be§ motgenIänbif(^en ^it(^entl§um§ Bebeutet. SDie biefem ,^itd§ent]^um p @tunbe

liegenben Uteintid^tungen unb bie au§ benfelBen abgeleiteten üti^Iic^en unb !it(^en=

poiitif(^en ^^ictionen finb bagegen fo gut tüie unBe!annt. 5ln fold^et UnBe!annt=

f(^aft l^aBen aut^ hk SSotgänge bet jüngften ^ßetgangenl^eit nid)t§ geänbett.

Sßäl^tenb eüangelifc^e Saien minbeften§ feit ben Sagen be§ ßultut!am:pfe§ üBet

bie Otbnung üon ß^oncilien unb Sonclaüen, (S;atbinal§= unb 23if(^of§coIIegien

einige 5lu§!unft Befi^en, tüetben mit ben SSejeidinungen ö!umenif(5et ^attiati^,

ö!umenif(^e, tuffifd)e übet fetBifc^e 6^nobe, Bulgatifd)e§ ©(^i§ma, tumänifd)e

imb gtie(^if(^e 5^ational!it(^e !eine obet 5ö(^ft t)etfd)tüommene 35otfteEungen üet*

Bunben. 35on bem Qufammenl^ange jtüifc^en ben t)etfd)iebenen ott!§obojen ^f^ationa^

!it(^en, tjon bet eigent^ümli(^en ^tt bet ©ntfte^ung betfelBen, üon bet ttabi-

tioneHen Stellung bet ^fattiatd^en, üon ben auf biefe gegtünbeten 5lnfptü(^en unb

ijictionen unb bem tiefge^enben @egenfa^ ^tüifd^en De!umeni§mu§ unb ^^le=

ti§mu§ tüiffen fe:§t l^äuftg aud^ pnftige ^olitüet !aum ha^ ^ot^bütftigfte.

llnb bo(^ etfd^eint eine getüiffe ^enntni^ bet alten tüie bet neuen !it(^en=

tegimentlid^en ©intid^tungen bet motgenlänbifd^ ^ ott^obojen SCÖelt füt jebeS ein=

gel^ßubetc 35etftänbni§ bet otientalifd^en £)inge unentBe!§tlid^. 2öa§ eS mit ben

1) ^atf|anna'§ IL «Rad^folger, Äaijcr ^aul, gob Bei ©elegm^ett feiner am 5./16. Sl^Dtil 1797

erfolgten «Krönung ba^ erfte Seifpiel au§ eigener ruffifc^er 3Kad)tt)oll!ommen'^eit ert^cilter Q^ürften;

unb @rafentitel.
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t)on .^onftontinopcl, tjon 6t. ^eteigButg, SCßicn unb ^Itl^en an bic ortentaIifd)c

grage (gefeiten §eBeIn auf ftd§ l^at, !ann im ß'injclnen nur ba öerftanben toexben,

too mon fi(^ mit 33crgan(^cn:^cit unb ©ec^enroaxt bcr großen ^ird^enqemeinfc^aft

be§ ^otgenCanbeg ber §au)3tfa(^e nac^ auSeinanbcrciefc^t fiat. Sßixb l^inäugcfücjt,

bog ba§ oxientoIifd)e ^ix(^ent!^um bex ©cgentDaxt öon bemienigen bex ü6ex=

liefexten oxtl^obojen SEI^eoxic !aum tnenigex t)exf(^ieben ift, al§ hk heutige xömif(^e

^xxä)c t)on bexienigen bex t)aticanif(^en ^nfi^auung, fo exf(^eint ba§ 9fle(^t ex=

tniefen, füx biefe eigcntl^ümlic^en (i^eftaltungen hu öffentliche ^ufmex!fam!eit

minbefteng fo toeit in 5lnf:|3xu(^ ju nehmen, aU füx hit gegentüäxtig gefül^xten

5lational= unb 5paxtei!ämpfe bex S5aI!an=§alBinfeI in SSetxat^t !ommt.

I.

£)ex im elften ^a^xl^unbext jux öoEenbeten j^^^atfad^e getüoxbenen ^xennung

ält)if(^en bex moxgen= unb bex aBenblänbifi^en ^ixc^e tüoxen tieljäl^xige :polittf(^e

unb tl^eologifi^e 6txeitig!eiten ^tnifi^en ütom unb SBi^sanj t)oxau§gegangen ^).

3[öie iebe§ bex Beiben ^aifexxeit^e , fo Bel^auipteten an^ jebe bex Beiben ^ixd^en

bex @xBe be§ ,,e(5ten ^inge§", b. 1^. be§ 5(nfpxu(^eg auf hk SSox^exxf(^aft , ^u

fein. 51I§ hk 2^xennung firf) unh)ibexxufli(^ t)oEäog, toax hk Oxganifation bex ^u

fSXj^an^ l^altenben Diöcefen €ft=@uxo^a'§, ^lein = 5lften§, bex gxie(^if(^en unfein

unb be§ c^xiftlid^en 5Iegi5:pten§ fo toeit t)oxgef(^xitten, ha% fie au§ bex alten in bie

neue Oxbnung bex £)inge untexänbext l^inüBexgenommen toexben lonnte. 2)ie

©xunb^üge biefex €xganifation tt)axen hk folgenben:

5Die gefammte moxgenlänbifd^e »^ix(^e ^exflel in hk t)iex 5patxiax(^at§Beäix!e

t»on 5llejanbxien, 5lntio(^ien, ^exufalem unb ß^onftantino^el. ^aäjhtm ha^

t)iexte aEgemeine ß^oncil (451 ^u ßl^alcebon aBgel^alten) ben ^Patxiaxi^en be§

öftli(^en ^ixd§enftaate§ bemjenigen 9tom§ gleid^gefteHt ^citte, nal^m biefex ben

2ttel be§ oekumenikos unb hk 6teEung eine§ primus inter pares in 5lnf:pxud^.

3n bex golge txugen Umftänbe öexft^iebenex ^xt ba^u Bei, ha^ Slnfe^en be§

B^^antinifi^en $patxiax(^en auf Un!often begjenigen feinex uxf:pxüngli(^ glei(^=

Bexe(^tigten oxientalift^en 5lmt§Bxübex ju exlöö!§en. S^^ S^it bex 2^xennung öon

^om tüaxen ^exufalem (feit 637) , 5Intio(^ta (feit 638) unb me^anbxien (feit

640) untex bie §exxf(f)aft bex Saxaaenen gexat^^en, hk ©läuBigen biefex tüeilanb

gxoßen unb tt)i(^tigen DiöcefauBe^ixIe i^tex ^el^x^^eit nac§ jux 5lnna^me be§

3§lam gejtöungen unb hk txeu geBlieBenen ©emeinben in 5Ixmut^ unb 5lBI)ängig=

!eit gefatten: 5!}lad§tgeBiet unb @inf(u§ be§ ^atxiax(^at§ öon 6;onftantinopeI

aBiex ]§atten in g^olge bex gegen ha^ @nbe be§ exften 3a!§ttaufenb§ ftattgel^aBten

5(u§Bxeitung be§ moxgenIönbif(S§en @IauBen§Be!enntniffe§ untex ben flatt)ifd§en

5ßöl!exn @uxopa'§ Beftänbig zugenommen. S)ex ß^^xiftianifixung bex SSuIgaxen,

6exBen, 3)aciex, (Jjec^en unb Wai^xm tuax im ^a^^xe 988 biejenige bex S^uffen

gefolgt, hk tüäl^xenb bex näd^ften ^a^xl^unbexte nid)t nux SBilbung unb 6:ultu§=

foxmen, fonbexn eBenfo SSifi^öfe, 5leBte, Sel^xex unb l^ötiexe ®eiftli(^e au§ SB^san^

^) S)te im ^at)xt 1504 erfolgte gegenfeitige Slnat^emifiruttg ber Beiben tiüaUi'irenben .^irc^en

würbe römifd§erfett§ öon bem ^Pa^fte Seo IX., Bt)äantinifc^erjeit§ t)on bem 5patriard§en 3Jiicl|ael

ßärulariug auggejprocIeTi. 2)er erfte 9life batirte üon bem |og. ätoeiten truüanifc^en ßoncil

(Concilium quinisextum im ^af)xt 692), bie bogmotifd^c ©rUTtbloge be» @d)i§ma öom i^a^re 869.
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empfingen, bem ßinftug be§ „ätoeiten 9tom" ein nnge^enete§ (SJeBiet eröffneten

unb ben griec^ifd^en 5^omo!anon jum ^xunbgefe| bet Drganifation unb ^e(^t=

fpte(^ung il^tet ^ix(^e nal^ntcn. ^uc^ no(^bem bie (tnä^xenb ber öiet erften ^dijX'

l^unbexte nur ätüeintal t)orge!onintene) Qulaffung eingeborener Sfluffen ju ben ^^öljeren

!ird§Ii(^en Remtern Ü^egel getüorben löar, tourbe hk 6tabt, „au§ toeld^er ha^

§eil gefontmen", al§ geiftlid^e Tldxopok ber um ^ieh), f:päter um Tlo^tan ge=

f(j§arten norbflattjifc^en 6taatenBilbungen angefel^en, ben tom S5o§poru§ nat^

Ülu^Ianb ge!ommenen ^önd^en unb ^rieftern ein Befonbere§ ^Jlag öon §ei(ig=

!eit unb @rleud§tung jugeji^rieBen unb h^n ö!umenif(^en ^Patriarchen Beftimmen=

ber @inf(u6 auf hk ^efe^ung ber 5[Jletro:politen= unb SSifi^ofSft^e am £>niepr,

ber ^o§!toa unb ben 3^ebenflüffen ber SOßoIga eingeräumt. i)iefe ^Ib^ängigfeit

t)on ber geiftlii^en ß^entralfteEe dm golbenen §orn nal^m no(^ ju, at§ ber eben

einer getüiffen ßiöilifation tl^eill^aft getoorbene ruffifd^e Staat ju Einfang be§

13. 3a^r^unbert§ unter ha^ ^oä) ber 5!Jlongolen!l§ane gezeugt unb einer faft

breil^unbert ^al^re anbauernben 5lu§Beutung unb 25ertt)ilberung :prei§gegeben

tourbe. SCßö^^renb biefer ^eriobe entfe^lid^ften materieEen unb moraIif(j^en @Ienb§

unb junelftmenber ©etüö^nung an ben mongolifi^en 2)e§poti§mu§, tüurben hk in

Befferen 2^agcn genommenen einlaufe pi 6ittigung unb SBilbung nationaler

§irten unb §eerben faft öoEftönbig Befeitigt unb bie eingeborenen Merüer in

eine ülol^l^eit unb Untoiffenl^eit ^urücfgetoorfen , tüelt^e bem l^ol^en 5lnfe]^en jebeg

au§ S5t)äan3 entfenbeten Sel§rer§, jebeg t)on bem ö!umenifd)en Dber^^trten ge=

]>roc^enen ober gef(5rieBenen 2Borte§ jur golie biente. — SSöHig unOeränbert

!onnte biefeg SSerftältnife inbeffen nit^t aufredet erl^alten Bleiben, aU um hk

5!Jlitte be§ 15. ^a^rfiunbertg S^lußlanb ha^ ^ongolenjod^ Brad^ unb SStj^ans bem

5Infturm be§ 5Lür!ent]^um§ erlag. ^Id^t Sa^re t)or bem ^aU ber ^eiligen 6tabt

be§ Dften§, im Sa^re 1446, tüar auf (55el§ei6 be§ ©rofefürften 3[ßaffili lemni

(be§ ©eblenbeten) ein S5if(^of t)on ^oftoto auf ben ^etro:|3oIitanftu5l t)on

^o§!au gefegt toorben, bem ntt^t ber äßiUe be§ ^Patriarchen, fonbern hk SQßal^I

feiner ruffift^en 5Imt§Brüber 3u ber i^öt^ften geiftlit^en ^Ißürbe in toßlanb t)er=

l^olfen fiatte — naä) ber ^ataftropl^e öon 1454 aber tjerftanb fid^ t)on felBft,

ha^ ba§ jur §aupftabt eine§ aufftreBenben 6taate§ getoorbene ^o§!au einen

%1)zxl be§ 5lnfe^en§ üBernal^m, ha^ öon ber türüfd^ getoorbenen alten ^etro:|3oIe

be§ ortl^obojen ^irt^entl^umS getoid^en toar. ^^lai^bem 3ix)an III., „ber Sammler",

bie 51i(^te be§ legten ^faläologen l^eimgefü^rt unb burd^ 5lnna]^me be§ griet^ifdien

3'leid^§tüa:|)|)en§ feinen 5lnfpruc§ auf hk SrBfdiaft ber SS^jantiner ange!ünbigt

l^atte, tourben fogar Stimmen laut, toeli^e ^o§!au al§ „britteg S^iom" au§=

rufen unb jum 5[JlttteIpun!te be§ gefammten morgenlänbifd^en ^ir(^entj^um§

mad^en tooEten. Um biefelBe !^eii dbn traten Umftönbe ein, toeli^e hk Waä)i=

f:pl^äre be§ i)!umenifd^en ^atriard^at§ aBermalS ertoeiterten unb hk ^efriebigung

ber rufftfd§ = ürc^Iid^en 6elBftänbig!eit§toünf(^e um ein reid§Ii(^e§ ^a^rl^unbert

^inaugf^oBen.

3unäd§ft fteEte ftc§ ]^erau§, ha^ ber l^öl^ere ruffifd^e 6Ieru§ an ber $ßer=

Binbung mit bem Patriarchate t)on SBt^janj unenttoegt feftl^ielt unb in berfelBen

ein ]^eilfame§ (Segengetoid^t gegen hk feit htm 15. 3al§r]^unbert unaufl^altfam

pnel^menbe ^etüalt be§ 5[Ro§!auifd)en S^^^i^t^i^^^ f^^- ^on ben nationalen

2)cutf(^e 9iunbfc^au. XIV, 12. 23
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6trcl6unqen, tüelc^e ft(^ innetl^alB be§ auf bic nieberen ziemtet bef(3^rän!ten

tüeigcn (äut ßl^c äugelaffcnen) dleru§ SSa'^n Brachen, Blieb bie l^öl^ete (fd^tnaräe)

^3Jlönd)§CieiftIt(i)!eit t)ölli(i unberührt. 5Dic (^ciftli(^e ^tiftohatte ber Metropoliten,

S5if(f)öfe, ^eBte unb Mönd)c tooEte t)on Sugcftänbniffen an ben fpecifift^ xufftfi^en

nieberen ßleru§ ebenfo toenig tüiffen ttiie ton Unterorbnunq unter ben äöiEen be§

nationalen 3ai*ent^um§. ^l^rer 5lnf(^auung nac^ tüar ber Sufammen^ang mit

bem £)Ber!^irten am 25o§:poru§ unb mit ber über nationale $ßerf(^ieben!^eiten er=

l^aBenen ©efammtürd^e be§ Morgenlanbe§ ^runbbebingung für bie ^rl^altunc^

be§ reinen @lauBen§ unb ber SOßürbe ber erftBerufenen §üter be§fel6en. Sßi^aanj

foEte geimat^ unb TOttelpun!t ber Drt^obojie unb 6tü|pun!t ber to(^en=

fürften Bleiben, benen bie 6elBftT^errlid)!eit ber toeltli(!§en ^aäji^dbzx unb hk

::8e(^e^rli(^!eit ber in ben SSanben t)on (k^t unb 25ol!§tT^um gespaltenen 3Belt=

geiftlic^en eine Beben!lid§e capitis diminutio anbrol^ten. £)a6 ber 6i^ ber allein

ttjaT^ren, allein in hk öoEe @rBf(^aft ber 5l:poftel, §eiligen unb ^irt^enDäter ge=

tretenen ©lauBenggemeinfi^aft in bie ©etoalt ber türüfi^en Sultane l^atte faEen

!önnen, tüar tjon ben ruffifc^en ^Prälaten ebenfo fi^merjlii^ em:pfunben tüorben

tnie t)on ber übrigen ß^riftenljeit : tüunberbarer SCßeife aber tüar biefer tiefe ^^aE

üon einer ©r^öl^ung begleitet getnefen, ttjeld^e hk SlBürbe be§ £)e!umeni!o§ ni(^t

nur nid^t öerminbert, fonbern beträ(^tli(^ zx^ö^ unb öon mand^er U^ bal^in

f(^merälii^ emipfunbenen geffel befreit l^atte. — äBenige 2:age mä) ber ©inna^mc

t)on ßonftantino:^el l^atte ber fiegreit^e 6ultan Mol^ammeb IL ni^t nur einen

^Jßatrtart^en ertüä^len, fonbern biefem @^renre(^te unb 5lu§5eic§nungen ertT^eilen

laffen, tok fie leiner ber S5organger be§ für einen „^afd^a mit brei ^o^fd^tDeifen"

crllärten neuen ^Patriarchen @enabio§ befeffen liatte. S^ laiferlid^ bi^jantinifi^en

Reiten auf hk !ir(^li(^e 6ppre bef(^rän!t, auc§ innerhalb biefer Don ben

däfaren häufig beeinflußt unb gemaferegelt, tourben hk Patriarchen be§ t ür !i f (^ e n

^onftantinopel au ürc^lii^en unb :politif(^en Dberl^äuptern ber gefammten, inner=

l)alb be§ o§manifc^en ^Jlei(^e§ lebenben orf^oboi'en „ülaja!^" (geerbe). Mol^ammebn.

unb beffen 3^a{^folger übertrugen ben ^Patriarchen fo umfaffenbe ri(^terli(^e unb

abminiftratiöe 35orre(^te, ha^ biefelben i'^ren ©laubigen gegenüber in hk 6teEung

fultanif(^er 35ice!önige, bem ©rog^errn gegenüber in bie 6teEung t)eranttt)ort=

lii^er 3flepräfentanten aEer ort^obojen ©emeinben rüdften. ^aä) oben bebeutete

biefe 6teEung eine fi^mäl^lii^e unb gefä!^rlic§e 5lb:^ängig!eit t)on Saunen unb

SinfäEen mißtrauifd^er unb brutaler Sultane, SSe^iere unb $Paf(^a§ — bafür

aber naä) unten eine faft unumfc^ränlte §errf(f)aft über hk bem türüfd^en

@ce:pter untertoorfenen ^elenner ber ortl^obojen SeS^re. £)ie 3^51 biefer Unter=

töorfenen aber nal^m tüäl^renb ber beiben folgenbcn gal^rl^unberte unaufl^örlid^ 3u

unb umfaßte ft^ließlic^ bie gefammte ^al!an=§albinfel, Olumänien, Dft=Ungarn,

Serbien, ha^ Sßanat, hk heutige SBulotüina unb einen jll^eil 6tebenbürgen§,

b. ^. fämmtlii^e außerrufftf(^e Slatoenlänber @uro:pa'§. 3ebe neue o§manif(^e

Eroberung ertoeiterte ha^ Mai^tgebiet be§ auf fol(^e 35^eife mittelbar in ha^

i§lamitifd)e ^ntereffe gezogenen ölumenifc^en ^Patriard^en, ber um ben 5prei§ ge=

^orfamer Untertoerfung unter ben äßiEen be§ ^roßtür!en unb forgfältiger ^ftege

ber Sot)alität unb llntertlöänigleit feiner bem .galbmonbe gel^orfamenben @lauben§=

brüber jum geiftli(^en unb tneltlid^en S3el^errfd^er berfelben tourbe. £)ie bem
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Hflaxmn mä) foitbeftel^enbe ©leii^fteEung be§ ö!umemfc§en ^attiari^en mit feinen

gottec^en t)on ^lei^anbrien, 5Intiod§ia unb Sexufalem Tratte tl^atföc^lic^ ber llnter=

orbnung ber legieren unter ben erfteren $Ia^ gemacht, feit biefer aU ^räfe§ ber

ö!untenifc^en S^nobe, qI§ l§ö(^fter 9tic§ter üBer hk toid^tigften ^ntereffen feiner

®lauBen§genoffen, einer ber ©ro^tnürbenträger be§ türüfd^en ^ti^z^ unb babur(i^

ber $öorgefe|te aller Ü^ed^tgläubigen getnorben ttjar. — (Stei(^ l^ier fei Bemerft,

bog bie Beiben ©rBübel ber fanariotifi^en (Seiftli(^!eit , SieBebienerei gegen ben

gro6:§enii(^en £>e§:poti§ntu§ unb ^äufli(^!eit , mit ber i^rem Dhzx^anpk t)er=

iie]§enen @:^renftellung im engften QufammenT^ange fte^en. 2)em 6uttan mit

^opf unb fragen für bie Untertüürftgfeit feiner geerbe C^aiatj) üeronttoortlid^

itnb t3on i:^m qI§ SSerf^eug pr 5^ieber^altung aller ^olitifi^en unb nationalen

UnaB:^ängig!eit§beftreBungen Benu^t, mußte ber $atriarc§ feinen ©inftug für

^rl^altung berjenigen ^at^t auftüenben, auf tüelc^er feine eigene Berul^te. ^a^n

genöt^igt, bk ^ufret^tet^altung feiner ©teEung buri^ 6:|3enben an hk Großen

be§ ,öarem§, be§ 6erail§ unb be§ S)it)an ju er!aufen unb bem ^rogl^errn au§er=

bcm aEjä^^rlic^ einen naml^aften MBut (um bie ^itte be§ 16. ^al^rl^unbertg

Ißetrug berfelBe Bereite 4100 ©ucaten) ju entrid^ten, öertüanbelte ber ^atriarc^

fxä) in einen ©eneralpäc^ter feiner ^iri^e. Um hk t)orertt)ä^nten SSeträge unb

hk für feine ©rtnäl^Iung unb ^eftätigung öerauggaBten S5efte(^ung§gelber auf=

Bringen ju !önncn, t)er!aufte ber Btjjantinift^e ©rjT^irte hk Don i^m ^u t)ergeBen=

ben 5lemter ber ^Jletropoliten, ©räBifdjöfe, S5if(5öfe unb 3iP^enen meiftbietenb

;

au^ bem nämli(^en (S^runbe unb nac^ ber nämlichen ^eif)oht aBer trieBen biefe

SBürbenträger ba§feIBe @ef(^äft Bei S5efe|ung t)on Pfarrämtern, £)iaconien u. f. tt).

S)ie Snl^aBer biefer nieberen 6teEungen fud^ten fi(^ töieberum burc§ ^(ünberung

i^rer ^farrünber fc^ablo§ ju l^alten. @elb unb gute S3erBinbungen tourben auf

fol(^e 3[ßeife hk tüefentlid^en , ja fc^ließlid) bie einjigen iBebingungen für erfo(g=

reiche 3urütflegung ber geiftlid^en SaufBa^n — bie @etüö]§nung an S5efted§ungen

itnb ^efte(^lid)!eiten aBer ging in aEe ©eBiete be§ üri^Iid^en 2eBen§ üBer unb

:^eftete ber 3fle(^tfpre(^ung , 6eeIforge unb fonftigen amtli^en (SeBal^rung be§

Bi)3antinif(^=orientaIif(^en 6;ieru§ ben ^^axalkx einer .^äufli{^!eit an, tnie fie fonft

inrgenb in ber Sßelt t)orge!ommen fein mag. DleBen ber :pecuniären tnar unb ift

für biefe Merüer aEein hk nationale ^^üdfic^t maßgeBenb. £)amit hk fIatoif(^en

llJlaffen in gel^öriger lBl^ängig!eit öon bem geiftlid^en §ofe in ber ganaIt)orftabt

€onftantino:peI§ er^^alten tnerben !onnten, mußten biefelBen bur(^ i^re ©eelenl^irten

3u (Sried^en gemad)t unb jeber Erinnerung baran enttnö^nt itjerben, ha^ fie einmal

einen felBftänbigen Staat unb nn eigenem 33ol!§t^um Befeffen l^atten : il§re Seelen

^je^örten bem (S^riec^entl^um , ha§ SeiB unb 6eele an ha^ STürlent'^um t)er!auft

^atte unb ha^ lebiglic^ in ber 6tiEe ben :patriotif(5en ®eban!en t)erfolgen burftc,

Bei bereinftiger Söieberl^erftellung ber griei^ifi^en ^aiferlöerrlic§!eit biefer eine

t)öEig griec^ifc^ getoorbene 25et)öl!erung al§ ©efd^en! juBringen ^u !önnen.

3n ber ^atur ber 6a(^e lag freilid^, ha% hk auf fold^e äßeife gu ungeal^nter

"DlRai^tfüEe gelangten ölumenifd&en $atriard)en fel^r l^öufig in augerorbentlid^

^einlid§e 25erl)ältniffe gerietl^en unb unter bem £)e§poti§mu§ i^rer o§manifc§en

€Berl6errn eBenfo fdjttjer litten tüie unter ber unerfättlid^en $aBfu$t ber

^ßejiere unb ^inifter. 5lo(^ fd^lüierigcr tüar hk Sage ber gänjlid^ l§eraB=

23*
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c|e!omtncncn, auf eine geringe i^atji t)on ©läuBigen Befd^tänüen ortl^obojen SSifd^öfe

unb öJemeinben 5leg^^ten§, Meinafien§ unb $aläftina'§. 5Da e§ tüä^tenb bc§

16., 17. unb 18. ^al^rl^unbcrtg nur einen t)on bem 5i^üt!enjoc§e unabhängigen

,,te(^tg(äubigen'' Staat, ben tuffifd^en, gaB, fo öerftanb \xä) für hu jur @in=

fantmlung t)on 6:penben unb Unterftü^ungen au§gefenbeten üeinafiatijd^en unb

gtied§if(^ = tütüfd^en (5JeiftIid§en t)on felBft, bag fie i^te Schritte junäi^ft nad^

^iett) unb ^o§!au tit^teten, um an hk niental§ öetftegenbe S[ßo^It§ätig!eit ber

gürften, ^tölaten / SSojaten unb SBütget ^fJufelanbg ju a:ppelliten. 35on TOer^

l^et ftanb ^IleS, toa§ au§ beut mit bem 9^imBu§ Befonberex §eilig!eit umgebenen

5It^o§!loftex, au§ „S^^x^'^ah" ober au§ Meinafien ftammte, in ber ruffift^en

S5oI!§meinung im D^lufe Befonberer 2ßei!^e. 2)er SOßaEer, ber hk l^eiligen 6tätten

aufgefüllt ^atte, galt feinen 2anb§Ieuten für einen SSegnabigten — ber @eiftli(^e,

ber ben Segen eine§ orientalift^en ^atttarc^en empfangen, für ben 5lnh)ärter

l^öl^erer üri^Iic^et Sßürben — ber 6enbbote au§ Often für einen @otte§biener,

ben unBef(^en!t l^eim!e]^ren 3u laffen, 6ünbe unb 6(^anbe getnefen toäre. —
5luf einer folc^en 5llmofenfol§rt tüar ber $patriar(^ ^oac^im ton 5lntio(^ien im

3a]^re 1596 naä) 5!}lo§!au ge!ommen, t)on bem legten S^ten au§ hem .^aufe

9turt!'§, ben fi^toad^finnigen geobor 3tt)anotoitf(^, mit 5lu§3ei(^nung empfongen

unb rei(^ bef(^en!t entlaffen toorben. 5ll§atfä(^Ii(^ lag hk ^legierung Sf^ufelanb^

feit bem I^obe Qtoan'S be§ 6(^recflic§en in ben §änben öon geobor'§ ^c^tnager

unb fpäterem 91a(^foIger S5ori§ ^obunoto, ber an bem S5efu(^ be§ 5lntio(^ier&

Sßeranlaffung nal§m, einen längft gehegten, mit feinen el^rgeiäigen 3ii'^iinft§=

enthJürfen im S^ifommenl^ang ftel^enben pan in 5lu§fül^rung ju Bringen.

S5oriS fi^Iug hk @rric§tung eine§ felBftänbigen 5!}lo§!auer ^atriar(^at§ tjor, um
baburt^ hk el^tgeijigen rufftfc^en ^'älaten unb bereu DBerl§au:pt, ben 5!}to§!auer

5D^etro:poIiten, auf feine Seite ju jiel^en. Qoai^im üBerna^m e§, biefen angeBIi(^

öon geobor felBft gehegten @eban!en Bei bem bamaligen ^patriard^en t)on ßon=

ftantino:i3eI 3eremia§ II. (bemfelBen, ber in S^eranlaffung t)on Martin 6;ruftu§'

griec^if{^er UeBerfe^ung ber 5lug§Burgif(^en 6;onfeffton mit ben 255ittenBergif(^en

^!§eologen ben Be!annten SSrieftoei^fel gefül^rt ^atte) unb fobann Bei ber ö!u=

menifd^en 6t)nobe in 35orf(^lag 5u Bringen. £'em äugleid§ t)on tür!tf(i)em £)ru(f

unb t)on römif(^en Union§öerfud^en Bebrängten 3eremia§ mußte baran gelegen

fein, fid^ hk günftige Meinung be§ einzigen unaB^ängigen fjürften bet red§t=

glöuBigen Sßelt um ieben ^rei§ ^u erl^alten.

@r toiEigte nic§t nur in ben S5orfc§lag ÖJobunoto'^, fonbern !am im 3a!^re

1588, pr l^ol^en g^reube be§ S^ten. unb be§ ruffifd^en 35oI!e§ t)on ^toei SSifd^öfen

Begleitet, in eigener ^erfon nac^ 5Jlo§!au, um on ber ^d^l unb @infül§rung

be§ neuen ^mt§Bruber§ 2^^eil ju nel^men. „£ie ganje ^auptftobt toar in S5e=

toegung, al§ ber OBer^irt ber red^tgläuBigen ^ird^e auf einem @fel bur(^ hk

Straßen 5Ro§!au'§ in feier(id§em S^ge jum ^reml ritt; il^m folgten ^u ^Pferbe

ber ^etro:|)oIit t)on ^onemBeften unb ^rfeniu§, ber S5ifd§of öon ©laffonien. —
^Rad^bem fjeobor fie im golbenen 6aale Begrüßt unb em:pfangen ^atte, Befal^I er

S5ori§ ©obunoto, unter t)ier klugen mit bem $atriard)en p öerl^anbeln. S5ori§

trug 3eremia§ bie ^atriard^entoürbe unter ber iBebingung an, ha% er ju SBIabimit

feinen ©i^ ^aBen foHte ; biefer toiEigte ein , mad^te inbeffen ^ur SSebingung , ha
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,3u leBen, tno her 3cii: ^^Be, nätnlti^ in ^o§!au. (iJobunott) tnenbete ein, ha%

f§ unret^t iüäre, ben l^eiligen ^ann §toB (ben 5!Jletto:poIiten) tjon betn 2:em|)el

ber ^eiligen Butter ®otte§ in Wohlan ju entfernen, nnb bog bet ber ßanbe§=

jpra(i)e nn!nnbtcje 3exemia§ ben S^ren nnt mit §ilfe eine§ ^oIntetfd)er§ tüerbe

untertüeifen !önnen; einem SDoImetfd^er aber ^ieme nid^t, in ber 6eele be» §err=

f(^er§ an lejen. ,,60 gefc^el^e ber SOßiEe be§ Saren, — Bet)oIImä(^tigt t)on ber

^irc^c ttjerbe i^ benjenigen tneifien nnb fegnen, ben Q^eobor nac§ ber Eingebung

@otte§ miiii/' lautete hk 5lnth)ort be§ ^^atriard^en. UeBer hk ^aijl Beftanb

lein Stoeifel, ha hk gefammte 5lngelegenl§eit im S5orau§ feftgefteHt ttjar; ber

gorm naä) ertüäl^Iten bie rnf[tfd)en SSifd^öfe brei ßanbibaten . . . . an§ benen

ber (Don ©obunoto ^um 5D^etro:^oliten gemachte) $ioB ernannt tourbe

SSei ©elegenl^eit ber am 23. Qanuar 1599 erfolgten ßinfül^rung be§ neuen

^atriard^en in fein 5lmt, tourbe berfelBe t)on einem jarifd^eh Beamten mit ben

^Borten empfangen: „ber red^tgläuBige 3ar , ber allgemeine SBelt^atriard^ unb
hk ge^^eiligte ^ird^enberfammlung ergeben £)ic^ auf ben 16if(^öf(ic§en 6tul^l öon

SBIabimir, 5Jlo§!au unb gan^ tofelanb". ^rei STage f^äter erhielt §ioB, aU
er feine 5lntritt§rebe l^ielt, öon bem ^aren hk si^eifung, ftd^ „S5on @otte§

Knaben unb burd^ ben SBiEen be§ S^ten §au:pt ber S5ifd§öfe, S5ater ber Später

unb ^atriard^ aEer nörblit^en Sänber" 3U nennen. — ^^lad^bem §ioB hk ^ird^e

t)erlaffen ^atte, ritt er in ^Begleitung ^ttieier SSifd^öfe, ber SBojaren unb vieler

Beamten auf einem @fel um hk 5Jlauern be§ ^reml , bef^rengte fie mit 3Qßei5=

tüaffer, Be^eid^nete fie mit bem ^euge unb f^eifte fobann mit 3eremia§, ber

@eiftlid§!eit unb bem SBojarenratl^e Bei bem ^axtn .... 3n ber fpäter er=

(affenen Ur!unbe toirb bann hk Be!annte, oft citirte ^l^rafe geBraud^t, M^ ha^

eilte Ülom burd^ hk 5l:p^oIinarifd)e ^e^erei gefallen fei, ha^ neue Ütom (ßon=

ftantino^el) ftd^ in ben Rauben ber gottlofen mufelmännifd^en 6tämme Befinbe

unb ha% bo§ britte 0lom ^o§!au fei. Statt be§ öon bem (Steifte ber 5(fter=

tüei^^eit terftnfterten Sügenfürften fei ber erfte allgemeine SCßeltBifd^of ber

^atriard§ öon (Sonftantinopel, ber ^tüeite ber t)on 5(lejanbrien, ber britte ber

t)on ^o^lau unb gan^ Sfluglanb, ber vierte ber $patriard§ t)on ^Intiod^ien unb

ber fünfte berjenige t)on 3erufalem". S^ gleid^er S^ii tourben oier ruffifd^e

^if(^öfe 5u 5!}letro:politen, fec§§ anbere 3U ©rjBifi^öfen ernannt, fo ha^ bie ge=

•fammte ^irdje 3ftu§lanb§ t)on neuem ©lan^e umgeBen erf(^ien.

£)ie öorfte:§enb mitgetl^eilten ©in^ellöeiten üBer hk SSorgänge t)on 1588 unb

1589 finb au§ me]^rfad§en ©rünben t)on ^ntereffe. 5lu§ benfelBen erl^eEt einmal,

ba§ bie gan^e €>aä)t mit ®obunoto'§ perfönlid^em ^ntereffe unb mit ber 51B=

ftd)t, ben rufftfd^en l^ol^en (S;ieru§ in ba§felBe ju ^iel^en, in enger 35erBinbung

ftanb; pm ^toeiten, ba§ e§ barauf aBgefe^en tüar, ha^ neue OBerl^au^t ber

^ird§e t)on ber fouüeränen ^arifd^en ©etoalt fotoeit aBl^öngig 5U machen, al§ mit

bem Ü^ef:|3ect gegen ben „erften 2[Beltpatriar(^en" unb gegen hk t)on biefem

re:|3räfentirte gin^eit ber großen morgenlänbifd^^ortl^obojen @lauBen§gemeinfd§aft

irgenb öereinBar erf(^ien. — S5oEftänbig tnurbe biefer S'^tä inbeffen nid)t er=

reidf)t. SBol^l BlieB e§ baBei, ha% hk @rtoS!§lung be§ ^atriard^en burd^ ben

3ören erfolgte unb ha% hk au§ G^onftantinopel eingel^olte SSeftätigung al§ Bloge

^ormenfad^e Bel^anbelt unb fd§lieglid§ in äBegfaE geBrad^t tuurbe: tüegen ber
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2[ßiu*cn, bic auf ha^ @iiöf(^cn bc§ §anfc§ Üiiiti! unb ba§ ßrfc^eincn be§ focj.

falf(^cn £)enteti:iu§ folgten, tDcc^cn bcr Sucjcnb be§ crftcn S^tcn au§ bcm >^aufc

Ütomanott) unb toegen ber ßifcrfud^t, mit tx)e(d)ei: bet ben tt)eftcutopäif(^cn

^Tenbenjcn be§ neuen §ertf(^ergef(^lc(^t§ feinblidöe ]^o()e ßletu§ über bei* Un=

aB^änc^icjMt fctne§ ^riniog unb beni 3ufönimen()ang mit ber ^uttexürc^e trai^tc^

gelangten hit $attiat(^cn be§ 17. ^a^tl^unbertg ^u einem Hinflug, üon tnelc^em

ber ^egrünber be§ ruffifd^en ^atriar(^at§ fid^ ni(^t§ !^atte träumen taffcn.

^ei feierlichen Öelegcn^^eiten fag ber ^fatriarc^ neBen bem Qaxm auf einem Bc=

fonberen ^l^rone; feit bem 3a^re 1619 tnurbe neBen bem 5^amen be§ Se^teren

anä) bcrjenige be§ ©rfteren in h^n t)on ber S^iegierung erlaffenen ©efe|en unb-

SSerorbnungcn genannt, ha^ SfiegierungSjal^r be§ Patriarchen baBei eBenfo feierlich

angegeben, tt)ie ba§ienige be§ S^xm unb beiben bie SBejeic^nung 2ßeli!t

^offubar (©roger |)errf(^er) Beigelegt^). Daburd^ tcarb ber, TBeftänbig auf

SQßafirung i^rer 6onberintereffen bebad^ten (55eiftli(^!eit ermöglicht, tt)äl)renb

ber in bie folgenben ^a^re faHenben !ird^li(^en SSorgänge ben 3iifömmen=

l^ang ätoifd)en i^rer unb ber ölumenifi^en ^iri^e in immer nadöbrüdflidjcra*^

2[Beife jur Geltung ju Bringen. H§ ber reformeifrige ^atriarc^ 5'lüon im

3a^re 1655 ju einer 9f{et)ifion ber burd^ 5lBfd§reiBer üerborBenen S^ejte ber

SSiBel unb be§ S^lituale fd^ritt, tüurbe ju biefer ^Jlagregel hk S^iftitnmung.

fämmtli(^er öier $potriar(^en be§ 5Jlorgenlanbe§ eingel^olt unb ha^ tüid^tigc

3[ßer! auf @runb t»on bal^er gefenbeten §anbf(^riften in Eingriff genommen.

%U berfelBe 5^i!on fünf ^al^re f:päter feine§ 5lmte§ entfe^t toerben foHte,

mu^te ber !^ax anerlennen, ha% e§ ju fold^er, frül^er toieberl^olt unb in tüill!ör=

li(f)fter SBeife t)orgenommenen dntfe^ung ber 5}littüii!ung ber orientalif(^en

$Patriard^en Bebürfe. £)a§ au§ biefer 35eranlaffung äufammeuBerufene (le^te)

allgemeine ßoncil ber morgenlänbifd^en ^irc^e tüurbe 1666 p ^o§!au aBge=

Italien, t)on ben ^Patriarchen t)on ^lejanbrien unb ^ntiod£)ien (bie äuglcid^ al§^

S5et)ollmäd§tigte i^rer am :perfönli(^en ©rfd^einen öer^^inberten 5lmt§Brüber t)on

(Sonftantino^el unb ^erufalem fungirten), t)on fed^§ gried^if(^en , öier ruffifd^en,

einem ferBif(!)en unb einem georgifd^en Metropoliten, jtoei augerruffifd^en unb

fed^§ ruffifc^en ©rjBifd^bfen , fünf SSifd^öfen unb fünfzig anberen ^ö^eren @eift=

lid^en Befud)t. — i)ie Sßerfammlung Beftätigte bie t)om Seiten au§ge}prod§ene

8u§^enfion 91i!on'§, tl^at aBer gleid^jeitig einen (Schritt, ber für bie gcfammte !iu=

!unft ber ruffifd^en ^ird§e öerl^ängnißtioll geworben ift. ^^aburd^ ha^ ba§ ^oncit

bie t)on bem öerurtl^eiltcn 5^i!on in§ 3[Ber! gerid^teten %t%U unb 9titu§reformen

gutljiefe, trurbe p bem Berühmten 6d§i§ma ber (Srunb gelegt, tx)el(^e§ ^JliUionen

fog. ^ItgläuBiger t)on ber 6taat§!ird§e entfrembet unb in eine leibenfd^aftlicfte,

Bi§ l^eute nic^t üBertnunbcne D:ppofition getrieBen ^at 5luf hit ©efd^id^te biefer

Spaltung naiver ein5ugel^en, ift ^ier nic^t ber Drt. (Senug, ha^ biefelBe (h)ie

%^. t). SSern^arbi in feiner @efd§id§te 9tu§lanb§ [ZI). II, 5lBt^. 1, 6. 223 ff.]

1) 2)er SSater be§ S^xm 5Dltd^otl, O^eobot Ülontanoto, toar bon SBon§ ©obunonj in ein ^tofler

geftedt, ton bem faljd^en S)emetriu§ 3um SJietropoliten üon ^toftoh?, üon feinem ©o^n im ^di)xt

1619 3um Patriarchen ernannt morben. 311? foldier n>ar er ^D^iitregent be» jungen ÜJlidiael gen?e|en;

bie it)m ertt)eitten ^^renredtjte gingen auf feine ^flatiifolger über. — 5lt» ®eiftlid)er fü'^rte er ben

Flamen ^f)itoret.
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tteffenb au^cjefül^xt l§at) hk 6taat§!tx(^e „bux(^ taufenb SSanbe an hu Dftegtetunc^

fnüpfte" unb t)on 6(^u^ unb SSetftanb berfelBen fo öoEftänbicj a61§ängig mat^te,

bag bie (55eiftlt(^!eit il^re O^pofition gegen 5axifc^e S^lefornten foxtan ntemal§

B{§ 3um 58xu(^ txetben buxfte.

S5oEgüItigen S5etr)ei§ bafüx ^aben $etex'§ be§ ©xogen üxd^enpoltttfi^e ^eue=

xungen geliefext, tüelc^e auf hk Ieibenf(^aftli(^fte 5lBnetgung bex Oxalaten unb bex

^i)n(^§getftlicf)!eit ftiegen unb t)on biefex bennoc^ ^Eingenommen tnexben mußten.

£)a6 nad) bem liobe be§ ^atxiaxc^en 5lbxian ftatt eine§ 9^a(^folgex§ ein in

feinen SSefugniffen I6ef(^xän!tex „S5extt)efex be§ ^atxiax(^at§" exnannt (1702), ha^

be§ ,^'aifex§ aufüäxexifc^ex ßieBIing Zeop^an $xo!o:pott)itf(^ txo| bex ^xotefte

be§ 5patxiax(^at^t)extt)efex§ jum ^ifd)of ex^oben, ha% im ^al^xe 1719 ha^

log. geiftli(^e SfJeglement exlaffen, ^toei Qa^xe fpätex bie ^Patxiaxdjentoüxbe in

altex goxm aufgel^oben, bex „l^eiligft bixigixenbe 6^nob'' eingefe^t, unb baß au§

bem ^ixi^engebet bie ^üxbitte füx hk t)iex ^atxiaxd^en be§ Dxient§ au§gemex3t

tüuxbe, — ha^ 5lEe§ exxegte ben l^eftigften 3[Bibexfpxu(^ bex ^etxo:poItten,

S5if(^öfe unb ^gumenen ^ufelanbg , mußte inbeffen exbulbet toexben , tüeil bex

@eiftli(^!eit feit bem 6(^i§ma bex fxü^exe ^f^ürfl^alt an ben S5oI!§maffen t)ex=

loxen gegangen tnax. Uebexbie§ Ratten hk 3axif(^en 3^euexungen faft au§f(^Iie6=

lidE ha^ ^tttexeffe be§ pi^exen 6Iexu§ öexie^t, biejenigen bex 2[ßeltgeiftlid&!eit

bagegen unbexül^xt gelaffen. ^ex öon feinen Dbexen üielfad^ Bebxüifte niebexe

(toeltlid^e) (5;iexu§ tnax abex t)on jel^ex nationol gefinnt getrefen unb ben ^i^enbengen

fexn geblieben, toeli^e bie t)on i^^m gefaßten ^ixc^enfüxften ^u SSexbünbeten bex

gxoßen oxientalifd)en äöeltüxd^e unb il^xeg £)bex^au:pte§ gemat^t unb mit ^kx=

ax(^if(^en SCßünfc^en exfüEt l^atten. SBol^I l^ielt au^ ^etex füx geboten,

feine getnaltfam bux(^gefü^xten !ix(^Ii(^en ^efoxmen feiten§ bex oxientalifc^en

$Patxiax(^en fanctionixen unb ben eine bloße ^egiexung§bepxbe baxfteEenben

,,6t)nob" aU ,,S5xubex" bex ^ixi^enfüxften t)on ßpnftantinopel , 5llejanbxicn,

5lntioc§ien unb ^exufalem anexfennen p laffen, — alle äßelt aUx toußte, ba%

biefe ^nex!ennung nux unfxeitoiEig au§gef:pxo(^en tüoxben toax. 2öie foEten bex

untex tüxüfc^ex S5otmäßig!eit fte^^enbe, auf 6c§u| unb moxaIifc§e Untexftü^ung

angetoiefene „äBelt^atxiax^" unb beffen ju bettel^aftex ^Ixmut^ l^exabgefunfene

(S^oHegen gegen eine ^Ulaßxegel 2ßibexf:pxucE ex^eben, hk t)on ben 5fläd§ft=

betl^eiligten mit ftummem ©e^oxfam aufgenommen tooxben tnax? 6eine 5Ibfi(^t,

eine öon bex gxoßen oxtl^obojen ^ixc^e be§ ^oxgen(anbe§ unab!)ängige , aEein

bem 3[öillen i:§xe§ §exxf(^ex§ untextüoxfene xuffifi^e 5^ationaI!ix(^e gu

f(Raffen, ^atte bex stDeite SSegxünbex bex xuffifi^en ^onaxc^ie fo beutlid) tüie

immex möglich p tiexftel^en gegeben: baß ex jugleid) Otußlanb§ oxientalifi^en

SSexuf na(^bxüd"Ii(^ex al§ ixgenb einex feinex 3}oxgängex pm 5lu§bxud^ gebxac^t

unb hk 2üx!en5exxf(^aft in i^xen ©xunbfeften exfd)üttext !)atte, tDog inbeffen fo

fdltüex, ha^ iebex SS^ibexftanb gegen feinen mächtigen SBiUen in ß;onftantino:|3eI

ebenfo öexftummen mußte toie in 5!Jlo§!au.

IL «

£)aß hk §exfteEung einex bex 6taat§gen)alt untextnoxfenen xuffifd^en 5flationat=

iixä)t einen f(^tt)exen S5exluft füx ben ö!umenif(^en 6tul§I in ^onftantinopel be=
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beutete, Bebatf deiner tüeiteren ^u§fül§runq. Diefe ßin'Buge tüar aber iüeber bie

erfte nod) bk le^te, tüeli^e ber an ber 6^i^e ber tnorqenlönbifdöen ®(auBen§=

gemeinfc^aft fteT^enbe „3Gßelt:patrtat(^'' exieiben follte. @ttt)Q ^unbertunbätüan^ig

3al§te nad^bem @enabio§ unb beffen ^^ad^folget mit bcm ütic^tetamte unb bet

oBcrften SSerttetung ber oxtl^obojen „^aidij" Betraut unb baburd^ ju S5or(^efe|ten

ber üBrigen orientalifi^en ^atriari^en gemad^t tüorben tüaren, Bec^ann ein ^rocefe,

ber 3u unaufhaltsamer S3erminberung ber btijantinifcj^en 5!Jlad^tfpl§äre gefül&rt ^ai

unb ber no(^ gegentnärtig fortbauert.

3unä(^ft ging tüäl^renb ber ätneiten §älfte be§ 16. 3al6r!öunbert§ ein tt3i(^=

tige§ unb umfaffenbe§ (S^ebiet ber ortl^obojen ^ird^e ü6erl§au:^t Verloren. Un=

mittelbar nad§ bem glatte (5;onftantino:pel§ l^atte ber römifd^e 6tu]§l ben tüenige

3al§re jubor (1439) gefd^eiterten S5erfud^ tüieber aufgenommen, bk 3Gße]^rIofig!eit

be§ in türüfd^e ^änbe geratl^enen SB^jantinertl^umS jur ^erfteHung einer Union,

b. ]§. 5ur 3ii^'üdtfül^rung idtjlxtiä^tx griec^ifd^er unb fIatoif(^er 6d^i§mati!er in ben

<E>^o% ber attein feligmad^enben ^irc^e, ju Benu^en. Um ben ^rei§ ber 5lner!ennung

ber :pä:pftlid^en Suprematie öerfprad^ bk ßurie einen aEgemeinen ^reuj^ug gegen

bk Zmhn unb bk SSefreiung ber 6tabt (S;onftantin'§ be§ ©roften. S^x 5lu§=

fü^rung biefe§ ^Iane§ !onnten ernftlit^e ©d^ritte inbeffen erft getl^an tüerben,

nac^bem bk fatl^olifd^e (Segenreformation be§ 16. 3aWi^"^^^t§ l^ einerinneren

Erneuerung unb Kräftigung be§ römifd^en Kird§entl§um§ gefü!§rt l^atte — unb

anä) ba nur innerl^alS eine§ Befd^ränlten @eBiet§. 2[ßenige 3a!^re na$ ©rrid^tung

bes Mo§!auer ^atriard^at§, im ^a^xz 1594, trat ju S5re§c3=Sitotü§! eine tion

35ertretern Beiber 25e!enntniffe Befc^idtte :poInif(^ = Iit]^auifd§e ^ird^enöerfammlung

gufammen, auf toeld^er bk SSebingungen einer Union ber Drtl^obojen ^oIen§.

Sit^aueng fotrie ber toei§=, !Iein= unb rotl^ruffifd^en 2^]^eile be§ paftenreic^S mit

ber !at]§oHfd^en Kird^e Berat^en unb nad^ ätoeijä^^riger SSer^anblung feftgefteEt

tourben. ^ie ©runblagen biefe§ ju ben glänjenbften Siegen 9tom§ ^äl^tenben

5lu§gleid§§ toaren bieienigen be§ ertoäl^nten 6onciI§ öon 1439, nur ba% üon

einem Kreuäpge gegen bie 2^ür!en nid^t me^r bk Sftebe toar, unb ba% bk gefammte

5lngelegenl§eit al§ p o I n i f d^ = !atl^oIifd§e§ ^nternum Bel^anbelt unb mit ben :|3oIi=

tift^en ^ntereffen be§ !§öl^eren (SIerug in S^ifct^^^nfiang geBrac^t tourbe. £>ie

S5et)oEmä(^tigten ber :polnif{^ = litl^auifd^en Krone brol^ten ben toiberftreBenben

ortl^obojen S5ifd§öfen nämlit^ ben SBerluft il^rer 6teEungen im :poInif(^en Senate

an unb Brachten bamit bk anfänglid^ ^iemlid^ entfd^iebene £))3:|3ofttion berfelBen

gum Sc^toeigen.

2)en Ort^obojen tourbe unt)eränberte 5lufred^terl^altung i!§re§ 3flitu§, ber

ftatt)ifd§en Kird^enfprad^e, be§ ßaien!eld)§ unb be§ @l§ef(^Iie6ung§red§t§ ber nieberen

@eiftli^!eit jugeftanben, nad^bem fte ftd§ jur 5lner!ennung ber :päpft(id^en 6u)3re=

matie, ber Se^ren tjom gegefeuer, üon ben Seelenmeffen unb pr 5lnna^me ber

fjormel „Filioque" Bereit erüärt l^atten. i)ie Hoffnung, biefe ßroBerung üBer

Kieto, ba^ gefammte Kleinrufelanb unb bk !ofa!ifd^e U!raine auSgebel^nt ju

fe^^en, fd^eiterte — immerl^in aBer toar ber ©etoinn, ben 9tom auf Un!often

Eonftantino|)eI§ gemad^t l^atte, ein er^eBlid^er. Sßon öerfd^toinbenben 5lu§nal^men

aBgefe^en, traten bie fämmtlid^en Drtl^obojen ^oIen§, Sit:§auen§, ^otl^rußlanbS

(be§ heutigen £)ftgaliäien§) , fotoie bk meiften ©emeinben SBeigrufelanb» (ber
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]§eutigen @out3etnement§ Söol^^tinien, ^obolien, ^o^ihto, 5!)lin§!, ^otnno, ©tobno

unb Sßilna) ber Union Bei, toeld^e füt einen großen 2:i^eil be§ 5lbel§ unb ber

ftäbtift^en S5et)öl!etung aI§Batb sunt SSotl^of üoEftänbicjet ^at^olifttung unb

$oIonifitung tourbe. — ©ttna bie §älfte biejer ©roBetuncj (tunb jtoei ^iEionen

^enfd^en) ^ai hk ©utie fi(^ ju er^^alten gettjußt, — ein gxoger X^^eil ber toä^tenb

be§ 18, 3a:§r:^unbert§ unter ruffifi^e SSotmäßigMt cjeratl^enen Unirten ift bagegen

pr ort^oboi'en ^ird^e prüclgefü^rt toorben; ber §irtenftaB unb bie ^offe be§

,Mdipaixiaxä:)tn" am golbenen §orn, l^aBen an biefer SSiebereroBerung inbeffen

lein %^dl gel^aBt.

Unter gan^ anberen SSerl^ättniffen unb g^ormen, unb mel^r al§ ein ^dt}X=

l^unbert, nai^bent bie ruffifc^e 5^ational!ir(^e fi(^ t)on jeber SSeeinftuffung buri^

ben De!unteni!o§ Befreit ^atte, finb hk üBrigen auf ba§ B^jantinifd^e $patriar(j§at

<^e^äuften 35erlufte t3or ftc§ gegangen. SSäl^renb ber erften ^a^r^unberte tür«

!ifd§en 3flegintent§ in @uro:pa ^atte jebe neue ©rtoerBung be§ 6ultan§ einen

^aä)i^utüaä}^ be§ Patriarchen Bebeutet — feit beut 18. ^a^r^unbert tourbe ha^

^atriard§at öon ieber ber „o§nxanif(^en" ^onaxäjk zugefügten (SinBuße

mitBetroffen. 6tatt ^nfel^en unb ©inftug be^ OBer^^irten il^rer ^emeinfi^aft ^u

erl^ö^en, l^aBen hk öont 3iO(^ be§ 3§Iant Befreiten öfterreid^ifd^en, ferBifc^en,

rumänifc^en unb griet^ifc^en Sauber beut ^atriard^cn fo Balb toie immer möglid^

ben 6tui§I bor hk %^üxt gefegt. Seit reii^Iid^ l&unbert ^a^ren fe!^en bie ferBif(j^

xebenben Drt^oboi^en Ungarns ben 5^ationaIpatriard)en öon (S;arIotüi^, feit no(^

längerer S^tt hk ortl^obojen 9flumänen 6ieBenBürgen§ ben ©räBifd^of oon

§ermann§ftabt für il^ren geiftlid^en OBerl^errn an. £)em ö!umenifd^en ^atriard^en

finb Stellung unb SBürbe eine§ $rima§ ber ^ird)e gelaffen toorben, aBer nur

unter ber SSebingung, ha% er biefelBen niemals :|3ra!tifd^ geltenb mad^e, unb ha^

er auf fömmtlid^e il^m frül^er äuftänbig getüefene ©molumente öer^id^te. 6o
eng toar hk 6ad§e be§ griedC)ifd§en ^atriard^at§ mit berienigen ber türüfd^en

S5or]^errfd§aft üBer bie füb= unb oftungarifc^en Sänber öerBunben getoefen, ha^

hk SSefreiung t)on ber fanariotif(^en ^riefterl^errf^aft al§ natürliche ßonfequenj

ber SSefeitigung be§ S;ür!eniod§§ angefe^en tourbe. — £)ie ürd^lid^e 6elBftänbig=

!eit ber ber 6tefan§!rone toiebergetoonnenen ßänber fottte aBer nur ein SSorfpiel

ber größeren unb fd^toereren S5erlufte fein, toeli^e hzm ,,2CöeIt:|3atriar(^en" toäl^renb

be§ 19. 3a!§ri^unbert§ pgefügt tnorben finb. — i)en erften unb 3ugleid§ ben

f(^tt)erften 6(^lag erlitt ba§ ^atriard^at burd§ hk felBftänbige ^onftituirung

berienigen 6taate§, beffen UnaB!)dngig!eit ber ^anar mand)e Opfer geBrad^t

unb an beffen Befreiung er hk ^^ot^ftiegenbften ©rtoartungen gelnüpft l^atte:

burd§ hit ^erftellung be§ ^bnigreid^§ ber Hellenen. S)ie 6ad§e

ift toi(^tig genug, um einge^enber Befproi^en ju trerben.

£)er große, ein Salörje^nt lang geführte grie(^ifd§e S5efreiung§!rieg l^atte

feinem geringeren S^ele aU ber äBieber^^erfteHung be§ B^jantinifd^en ^aiferreid§§

unb ber ^Befreiung ber ehemaligen §auptftabt beSfelBen gegolten. ©ön^Iid^

l^atten hk eBenfo üorfid^tigen toie üugen unb einzig auf hk SBaljrnel^mung i^rer

näd^ften ^ntereffen Bebadt)ten ^politüer be§ g^anar ber <Baä)e xi)xe^ fSdlU nid^t

fern BleiBen fönnen. 35olIenb§ nac^bem bie 6d^i(ber!§eBung 5)pfilanti'§ bie fd^impf=

\xä)t |)inrid^tung be§ $Patriard§en, mel^rerer dr^Bifc^öfe unb einunbätoan^ig grie=
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(^if(^er 51otaBIen ^ur gölgc c^cfjaBt (Oftern 1821), tüax natüiiic^, ha^ bic ^ct^cn

auä) bcr in bcn ©ctöo^nl^eitcn bcr ^net^tfc^aft ergrauten cjtie(j^t)d)en ßonftantino*

^olitaner §offnuncj auf 333icbcx!§ci;ftellung be§ ^reujeg üBet ber §agta 6ofia

unb be§ !aifetii(^cn ^op:pcIabIet§ an ben X^oxen ber 6tabt be§ c^tofeen ßonftantin

nährten. 2Kie man hk 6a(^e bamal§ terftanb, foEten S3efxetung @rtcd§en(anb^

unb SSexttetbung ber ^ür!en au§ @uro:|3a (^letc^bebcutenbe S5eqriffe, anbere ^öglid)=

fetten al§ biejenigen öottftänbigen llnterliegeng ober toEftänbiger Sßieber^erfteHung

®rie(^enlanb§ üBerl^au^t nii^t üorl^anben fein. 5!}ltt bem grted^ifc^en ^aifer ber

3u!unft gebeerte ber $potrtar(^ bie §errf(^oft üBer bie SSaÜanl^albinfel unb hk

unfein ju tlftßilen unb ouf foI(^e Sßeife hk grüt^te ber @röciftrung§:potiti! ju

ernten, tüeld^e er gegenüber ben fübflatt)tfc§en @IauBen§genoffen ^al^rl^unberte long

geübt l^atte. £)efto l^erBer unb :peinlid§er tüar hk ©nttäuft^ung, toelc^e auf bie

S5ef(^Iüffe ber ßonboner (S^onferenj tjon 1829 folgte. £)ent neugef(^offenen, auf

Mittelgrie(^enlanb, einige Sanbft^aften 6üb=X]§effalieng, ben ^eIo^onne§, ßuBöa

unb eine ^n^d^l ^nfeln Bef(^rän!ten l^eEenifd^en Staate tourben fo enge ©renken

gebogen, ha% rn^ijx al§ hk gälfte ber in @uro:pa leBenben ©riechen beut 6ce:pter

be§ 6ultan§ untertoorfen Blieb, ber na^ toie üor Sße^errfc^ier 6onftantino:peI§

unb Souverän beg Patriarchen fein foEte. £)ie Sage be§ numerifd§ größten

%ljziU ber l^ellenifd^en '^aiaH) tüar ntitl^in ungünftiger geworben, al§ fie jutJor

getoefen; ber ^atriard^ aber mußte erleben, ha^ ein (Sried^enlanb gefd)affen

tourbe, ha^ il^m, bem toa^ren 35ertreter be§ §ellenigmu§, fc^nöbe ben S^tüifen

toenbete. Unter gef(^ic!ter Senu^ung ber ©efügigfeit, mit tüeli^er ber 5patriar(^

fi(^ im Saläre 1828 jur Uebermittelung eine§ türüfd^en 5lmneftie=5lngebot§ T^er=

gegeben ^atte, tnugte ber im ruffifdien ^ntereffe tl^ätige erfte ^räfibent be§

griec^ifd^en 6taat§, ©raf ^o^ann ^apobiftria§ , hk 5lnfprüc^e jurüi^jutoeifen,

toelc^e ber De!umeni!o§ (Sonftantin'§ auf ^L^eilnoi^me an ber !ir(^Ii(^en £)rgani=

fation be§ neuen @rie(^enlanb§ erl^ob. „5)er l^eilige (5Ieru§", fo l^eißt e» in einem

t)om 23. September 1830 batirten Sd^reiben, toeI(^e§ ^a^3obiftria§ in S5eran=

laffung öon (S^onftantin'S @inlabung „pr Sflüt^fel^r unter hk fegenfipenbenben

Stra'^len ber ortl^obojen :patriar(^atif(^en 6onne" erließ, „ber i^eilige 6Ieru§

mifd^e fi(^ in bie ^olitü, in toelc^er er bo(^ ni(i)t§ 5U fu(^en ^abe. Solange

hk grie(^if(^e 9?egierung in ©ried^enlanb felbft mit fo fielen Uebelftänben unb

6(5tt)ierig!eiten ^u !ämpfen ^abt, !önne fie an eine 2Biebert)ereinigung mit bem

patriar(^if(^en Stul^Ie nid^t beulen" ^). 5^oc^ feinblid^er unb abtoeifenber öerful^r

bie im ^a^xz 1833 nac^ 5^au^3lia einberufene erfte grie(^ifc§e ,,5^ationalf^nobe'',

bereu am 4. 5luguft be§felben 3al§re§ erlaffene ^ird^enorbnung einer birecten

$erau§forberung be§ ^atriari^en äl^nlid^ fa^. ^ie ^ird§e be§ ^^eEenifc^eu ^önig=

reidög foHte eine unabhängige (autokephale) 3^ational!ird§e fein, tüeli^e ben @r^

löfer für if)r ^immlifd^e§, ben ertoäT^Iten (!atl^oIif(^en) ^önig für itjx irbifd§e§

€beri^au:pt erüärte, unb bie Seitung il^rer ^ngelegen^^eiten einer nad§ ruffifd§em

dufter eingerichteten :permanenten S^nobe übertrug. ©leid^^eitig tourbe be=

fd^Ioffen, hie S^^ ber S5if(^öfe t)on ac^tunbbreißig auf jel^n, biejenige ber illöfter

1) Söergl. ®efd)i(^te @ned§enlanb§ öon ß. 2Jlenbet5fo^n=SBartf)olb^, 2:^. II, ®. 67-70 unb

<B. 459-462.
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auf ben vierten ^^l^etl il^te§ früheren ^eftanbe§ Iftcrab ju fe^ett. 2)c§ 25etiöältntffe§

jum ^atttart^en unb ^u bcr üon biejem te:ptäfentitten aUgetneinen oxtl^obojen

^tr(^e tüuxbe in biefen rüdfid^t^lofetx 5lu§f(üffen ber „^^ationalfl^nobe'' fo toeniq

qebat^t, ba6 ber tief Beleibigte ^iti^enfütft gegen bte leintet feinem 'iRMm unb

auf feine Un!often ju 6tanbe geBtad^te Dtbnung bex £)inge förntli(^en ^pxoteft

einlegte, ja mit ber ©jcommunication brol^te. 2)a bie SBeftimmungen ber 5^auplia=

fl)nobe toefentlic^ unüeränbert in hk 1843 erlaffene SSerfaffung be§ ^önigrei(^§

übergingen (bk i^a'tjl ber S5if(5öfe l^atte bereite frül^er er^^eBIid^ öermeT^rt tnerben

muffen), Be^^arrte ber ^atriart^ auf feinem ^rotefte fo !^artnäöig unb na(^brüc!=

Iic§, ha^ hk ^tegierung t)on 5lt]^en fd^ließlic^ nad^geBen unb, mit ^ü(!fi(^t auf

bk 25erftimmung 5ol^Irei(^er ©eiftlic^er ükr ben !ird)li(^en §aber, in ein mit

bem ö!umenif(!)en 6tu!^Ie gefd)Ioffene§ ß;om:promi§, ba§ fog. iomo§ (1850 unb

1852) tüiEigen mu§te. ^lel^r aU bie ^ner!ennung feiner e]^renre(^tli(^en Stellung

al§ £)6erl^au|3t ber allgemeinen ort^^obojen ^ird)e l^atte ber $Ißeltpatriar(^ aBer

aud) in biefem gaUe nic^t ju retten öermoc^t.

Sßar ba^ am grünen §oIä eine§ bem ^atriard§ate burd^ ha^ gemeinfame

nationale ^ntereffe öerBunbenen 25ol!§ unb 6taat§ möglid^ getüefen, fo !onnte

!aum mel^r öertounberlid^ genannt toerben, ba% bk um biefelbe S^it ber tür=

!if(f)en .^errfc^aft entlebigten unb im Saufe ber folgenben ^al^re felBftänbig ge=^

toorbenen f(ah)ifc§en unb baeoromanif(^en gürftent^^ümer bur(^au§ rü(fftd§t§Io^

unb felBft^errlid^ auftraten, ^^atriard^at unb grie(^if(^=fanariotif(^er ßleru^

:^attcn in biefen Säubern ju lange bie ^oUt türüfd^er Söerf^euge, anti=

flatt)ifd)er ^ro^aganbiften unb unerfättli(!)er @r:preffer gef:pielt, um auf SOßol^ItooEen

unb petät ber ©läuBigen rechnen ^u fönnen. Unter biefen 3^er!§ältniffen gemäßigt

tjerfu^r Serbien, beffen ^ir(^e einem ^ietro:|3oIitan unb einem nac^ grie(^if(^-

ruffif(^em 5!}lufter eingerichteten 6^nobe unterfteEt tourbe, inbeffen für anftänbig

]^ielt, mit bem OBerl)irten in SBt)5anä ein IBfommen (öom Qafire 1832) p
fd^Iießen, ba^ bemfelben eine jä^rlic^e 6:penbe ton 9000 ^iaftern, gelniffe

@^renre(^te unb 9lennung im ^irc^engebete ^uftc^erte. £)ie politifdie S5e=

beutung§Ioftg!eit biefe§ Si^öcftänbniffeg ift in ber golgejeit aHerbing§ mit un-

toiberfpred^lic^er i)eutli(^!eit ju Slage getreten. £)ie neue, ju 5lnfang ber ad^t=

jiger 3>al^re t)om Könige 5DliIan beftätigte ^irc^enorbnung ift ol^ne 3uftimmung,

be§ ^atriard^en unb gegen ben SGßiEen be§felben in 5lu§fü^rung gebracht, ber

aU 9tuffenfreunb unb 35ertreter ber alten Drbnung in ^elgrab mißliebig ge=

toorbene ^etro:polit ^i(^ael aEen au§ ßonftantino:pel erlaffenen 35ertt)a!§rungen

5um 5rro| abgefegt unb burd^ einen 5^ad)folger erfe^t tnorben, bem ber ^atriard^

bie 5lner!ennung öerfagt ^at. 25ergeblid) tourbe geltenb gemad^t, ba% biefe§ neue

Statut bem nieberen ferbif(^en ßleru§ einen !anonifd^ unjuläffigen ^Intl^eil ein=

geräumt l^abe; t)ergeben§ fud^te 9tu§lanb bie alten, t)on il^m felbft aufgegebenen

Xrabitionen ber orientalifd^en (5)lauben§= unb ^irc^enein^eit anprufen, auf @runb

berfelben bk 5lbfe|ung ^Jtid^aeFS für ungültig ^u er!lären unb ben S^amen

be§ neuen SBelgraber 5Jletropoliten au§ bem ^ird^engebet fort^ulaffen ; öergeblic^

tourbe bie Sd^ließung ber in 5Jlo§!au befteT^enben ferbifi^en (l^apeEe unb be§ ju

berfelben geprigen plger=$of|)iäe§ angcorbnet: ha^ burc§ 9flußlanb§ eigene^ S3ei=

fpiel fanctionirte ^rinci:|3 be§ 5Jlational!ir(^ent]öum§ unb ber „Autokephalie" ber
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£anbe§!ir(^en ertt)te§ ft(^ ftäx*!et aU hit 6umtne aller entgegenfte^enben S3eben!en

unb UcBerlieferungen, iinb machte e§ 6ei:Btcn möglich, auf feinem einmal ge«

faßten SSefd^Iuffe ju Beftel^en. 51I§ bet $Patnat(^ bte Snöeftitur be§ (in Oeftetreid^

au§geT6iIbeten) neuen SSelgraber Metropoliten Xl^eobofiug öerttjeigcrte, toanbte man
fii^ an ben ungarifc^=feri6if(^en 5^ationaI|)atriard§en 5lngelitfc^ öon ßarlotoi^,

ber tro| ber jtoifd^en ben beiben ferBif(j^en (äpaxä^kn (ber ungarifi^en unb ber

feI6ftänbigen) Beftel^enben alten @iferfu(^t in ^erfon nac^ SSelgrab reifte unb hk
3lmt§einfüT§rung be§ neuen ß^ollegen Bereitttjillig öoEjog.

<Bzijx biel fi^Iimmer toar hk SSel^anblung, toeli^e ba§ ^Patriarchat t)on

molbau = tr)alla(j§if(i)er Seite erful^r. Die e^ö^malS öoEftänbig griei^if(^ getüefene

^ird^e ber bereinigten ^ürftentl^ümer tourbe ^u Einfang ber fei^jiger 3a!^re in

rüt!ft(^t§lofer SBeife unb mit aBfii^tlid^er §eraBfe^ung ber SCÖürbe unb ber

3ntereffen be§ „SBelt^jatriari^en" mit einem Sd^Iage emanci)3irt unb rumönifirt.

@§ 5ing ha^ eine§t!^eil§ mit bem tiefgetourjelten §affe ber 5!Jlolbau=S!BaEa(J§en

gegen hk grie(^ifd§=fanariotif(^e @eiftli^!eit ^ufammen, loeld^e Bereite im ^a^re

1821 auggetrieBen, bur(j§ hk ©etoalt ruffifd^er SlBaffen tüieber in il^ren ^eft^ftanb

^efe^t tüorben tüar; anbernt]^eil§ mit bem f. 3- öielbefprod^enen Streit über hk

fog. ,,t)erlie]^enen" c^ird^engüter in ülumänien, ber S5u!ott)ina unb bem rumänifc^en

Sl^eil ^effarabieng. S5on 5llter§ ^ex gab e§ in biefen Sanbfd^aften jal^lreid^e

unb au§gebe!§nte @üter, tüeld^e gried^ifi^en ^löftern unb ^ird^en be§ 3n= unb

3lu§Ianbe§ unter ber ^ebingung t)ermad§t toorben toaren, baß i^re Ertrage ganj

ober tl^eiltoeife für gefammtürc^Iid^e S'^täe, ingbefonbere für hk @rl§a(tung unb

5lu§fd^mü(fung ber l^eiligen Stätten öertnenbet toerben foEten. ^flüdfftd^tlic^ biefer

6tiftung§güter, toelcfie molbau^tooEad^if(^erfeit§ für bie 6taat§= unb ^ird^en!afje

t)on Seiten be§ $patriar(^at§ p (fünften ber „^ö^iligen Stätten" in ^nfprud§

{genommen lourben, toar feit 5Ibf(^lu6 be§ ^arifer grieben§ t)on ben ^ro§mäd§ten

öerl^anbelt toorben. Da gran!rei(^, ©nglanb, ^reugen unb Sarbinien auf

rumänifd^er Seite ftanben, ^flußlanb unb hk ^Pforte für ben al§ ^e:präfentanten

ber l^eiligen Stätten angefel^enen ^atriard^en eintraten, üerjögerte hk ©ntfd^eibung

ftc§ bi§ 5um ^al^re 1863, in toeli^em gürft Äufa eine 5lnorbnung traf, ber=

^emäg hk Erträge fämmtlid^ec Stiftung^guter U^ auf äBeitereg an bie rumänift^e

Staat§!affe abzuliefern feien. Die Kammern beiber gürftentl^ümer traten biefem

S3ef(^luffe bei, inbem fte hk @r!lärung abgaben, ba§ hk berechtigten 5lnfprüd^e

ber ,,l§eiligen Stätten" rumänifd§erfeit§ gead^tet, ben 35erf(^leuberungen unb

Unterfd^leifen ber öom $patriard§en eingefe^ten geiftlii^en SSertoalter (jumeift

gried^ifd^er klebte) bagegen ein 3tiegel üorgefd^oben toerben foEte. SSäl^renb be§

barüber entbrannten l^eftigen Streite lourben bie gried§ifd§en ^irdf)enbeamten,

njeld^e ha^ ©igentl^um^red^t i^rer ^ör:perfd^aften geltenb machen tooEten, außer

Sanbeg Oerloiefen, fotoeit fie Sßiberftanb leifteten, eingelerfert unb gleid^jeitig öer*

fd^iebene fürftlid^e ßbicte erlaffen, toeli^e auf boEftänbige Trennung ber rumä=

nif(^en Sanbe§!ird^e öon ber gried^ifd^en ^irc^engemeinfd^aft abhielten. £)i^ne

^lüdtfid^t auf hk jal^lreid^en, innerl)alb be§ Sanbe§ beftel^enben national gried^ifd^en

^emeinben lourbe ber @ebraud^ ber gried^ifd^en ^ir(^enf:prad^e für ben gefammten

Umfang ber bereinigten gürftent^ümer DoEftänbig unterfagt (Oftern 1863) unb

einige ÜJlonate f|)äter ein @efe| gegeben , toel(^e§ hk ßinjici^ung unb Säculari*
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fation fam tut lieber tutnömfd)er ^ir(^enguter , ol^ne Unterfc^teb i^ter 25efttTn=

munc^ an^^pxaä). Um ben gto^mäc^tlii^en ^toteften gegen btefe SSeftimmung bie

6pi|e a^uhx^^^n, etüäxte tofa fid) Bexeit, ben grtei^ifd^en ßegataren eine 51B=

ftnbung§fumme im betrage t)on einl^nnbertfünfjig 5D^iEionen ^iaftexn ju jal^len ; im
Uebrigen ft^ritt er auf bem einmal eingefi^Iagenen äöege tüeitet. !^mi am
10. Tlai 1864 unb 25. ^ai 1865 :pi:omulgixte ©efe^e riefen eine neue ^ir(^en=

orbnung unb eine permanente 6t)nobe in§ ßeBen, toeld^e bie ßeitung ber „auto!e=

p^alen", allein burc^ bie S3anbe gemeinfamen S5e!enntntffe§ mit ber allgemein

ort^obojen @IauBen§gemeinfd)aft in 33er6inbung ftel^enben ^ationalürd^e Bereit?

am 13. ^DecemBer 1865 üBernal^m. Um aEe 3^cifel öu ber (Sntfc^ieben^^eit feiner

fouöeränen ©ntfi^Iiegungen ju Befeitigen, t)ott3og ber gürft hi^ ^nDeftitur be§

Metropoliten unb ber fe(^§ S5if(^öfe be§ Sanbe§ in eigener ^erfon, ol^ne ben

^Proteften unb @j:communication§bro]^ungen be§ ^atriard^en irgenb tnelc^e ^e=

ac^tung ju %^nl ttjerben ju laffen.

2)ie Mn^t biefer 2o§fagungen ber ortl^obojen ßanbe§!ir(^en t)on ber £)Ber=

l^o^eit be§ ö!umenif(^en ^atriar(^at§ ift buri^ ba^ Bulgarifc^e 6(^i§ma t)on

1870 fortgefe^t tüorben. 5Der Erörterung biefe§ tüic^tigen unb folgenreichen S5or=

gang§ muffen einige SSemerfungen üBer bie $o(itif t)orau§gef(^icft tüerben, tt)eld§e

^ufelanb in feinem SSerl^ältnig jum ^fatriard^at unb ju ben mit biefem ^abernben

^Nationalitäten unb 5flationaI!ir(^en tnäl^renb be§ legten 3al^r]^unbert§ Be=

oBac^tet ^at.

£)ie (S;onftituirung eine§ üeinen, auf enge ©renjen B ef(graniten , öon bem

ö!umenif(j^en ^atriart^at röumlii^ unb poIitif(^ gefc^iebenen @rie(^enlanb§ l^atte

für ütu^Ianb einen ^iriump^, für bie ^olitüer be§ ganar eine flottiere @nt«

täufd§ung Bebeutet. SKa§ man längft geahnt l^atte, tunkte man feit bem ^al^re

1830 mit ber gehörigen @enauig!eit: S^lu^lanb !§atte Bei feiner ^atronifirung be§

^atriar(^at§ unb ber grie(i)ifd)=ort!§oboi*en ^ntereffen ni(^t bit Söieberl^erfteäung

be§ Bt)3antinif(^en ^aifert-öum§, fonbern bit 5lu§beBnung feiner eignen 5!Jlad)tfpl^äre

im 5luge ge^^aBt — ber ^atriard^ toieberum niä)i S^luglanb, fonbern griei^ifc^«

nationalen ©rogmad^tsplänen ju SieBe bie 6t. ^eter§Burger 5lnfprüc§e auf 35or=

^errf(^aft üBer bie ^al!an=§alBinfel in ber 6tiEe unterftü^t. 5ln!nüpfung§pun!te

Bot bie neu gefd^affene ßage inbeffen eBenfo gut, tt)ie bie alte ba^ getrau ^atte.

^er ^atriar(^ l^offte S^lu^lanb gegen bie (Serngrofee in 5ltl^en au§fpielen unb

nad) toie t»or al§ 6(^u^mauer gegen türüfd^e ^ebrütfungen Benu^en gu lönnen;

ben ruffif(^en ^Politüern aBer mußte baran gelegen fein, ben ttjegen feiner iüngften

EinBußen Befonber? unterftü|ung§Bebürftig getüorbenen DBerl^irten ber ort^obojen

Ülaial^ aBermalö auf feine 6eite ^u ^ie^en unb bie, tro| aEer EinBugen tüeiter=

leBenbe @a(^e ber morgenlänbifd^en ©lauBengeinl^eit in ben 2)ienft feiner ^ntereffen

5u nel^men. Enblit^ tüaren Beibe Partner baxan intereffirt, ba% bie S3äume ber

üerfd^iebenen (^riftlidien S5al!anraffen nid^t in ben ^immel toudifen; Ütuglanb

töollte ©riechen, Ütumäniern unb 6erBen unentBel§rli(^ BleiBen unb fa!^ e§ au§

biefem ©runbe nid^t ungern, toenn bie UnaB]^ängig!eit§BeftreBungen biefer 35öl!er

au(^ auf ürd^lid^em @eBiete Belämpft tourben, — ber 5ßcitriar(^ aBer l^atte an

ber ^lieber^^altung nationaler S^laffengelüfte ein birecte§ unb materieEe§ ^ntereffe.

8o fanb man fii^ tro^ mannigfacher 35erftimmungen unb üteiBungen fd^lie§lii^
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tüicbcr äufammcn. ^it ben 58ej(j§lüffcn bev 6i)nobc t3on ^lauplta l^attc man

ft(^ in 6t. $ctet§Burg cbcnfo unäufriebcn c^cjcic^t, tnie in bcm fanatiotifdien

S3iertcl t)on Sßera ; in 6o(^cn bcr ^in§cinanberfe|ung mit SctBien (1832j tnarcn

bie 3[ßünj(^e be§ 5patxiar(^at§ t)on ruffifd^et 6eite untetftü^t unb anc^ Bei anbern

@elegen!§eiten SSetoeife bafüt geliefert tnotben, baß bet Tnffif(^e SelbftBe^eitfi^er

hk l^iftoxifd§e üioUe be§ $Pattiatd^at§ erhalten ^u feigen tüünfc^e. £>ie 3tT)ei=

bentigfeiten, beten ha^ tütüfc^e ©xied^ent^um nnb in§Befonbete ber t)on tüxüfc^en,

öftexteic§if(^en unb treftmäc^tlic^en @inf(üffen Bebtängte £)e!umcni!o§ fi(j§ jut

3eit be§ ^\*im!riege§ f(^ulbig gemad^t, fd^ienen großmüt^ig öexgeffen unb öer=

geben tüoxben ju fein, aU bex 6txeit um hk xumänif(^en ^ixd^engütex ent^

bxannte. Stußlanb toax bex SSexeinigung bex T6eiben ^onaufüxftentpmex unb bex

SSefeftigung eine§ bacoxomanifd^en 5^ationaIftaot§ eBenfo abgeneigt tnie bex

ipexfon be§ bem faifexlit^en g^xanheid^ Blinbling§ exgebenen ^5^üxften Sol^ann

^lejanbex ^ufa, — füx ben ^atxioxd^en aBex 6ebeutete bex ^ixd^engütexftxeit

eine @jiften5= unb ^xinci^ienfxage aUexexften 9tange§. @ine ©jiftenjfxage, Ineil

bex Beftänbig in @elbt3exlegenl^eiten f(i)U)eBenbe geiftlii^e §of öon ^exa ein §aupt=

t^eil feinex @innal§men au§ ben moIbau=lt)aEatf)if(^en ©tiftung§gütexn k^ogen l^atte,

— eine ^xinci^ienfxage, toeil eine 5lu§xottung be§ in biefen Sänbexn tief=

gettjuxjelten gxied^ifc^en @inf(uffe§ ben üBxigen Maidtj ein l^öc^ft gefä^xlic^eg

S5eif:piel geben !onnte. 60 ftanben hk alten 35exbünbeten in bem SBibexftxeit

gegen bie an bex untexen £)onau p i^xem ©(^aben öoHenbeten xeöolutionäxen

X^atfad^en 6i^ultex an 6c^uttex pfammen. ^a, man ging nod^ tneitex, inbem

man bem alten SSexBünbeten eine neue i^offnung§t)oEe 6d^öpfung jum O^fex

hxa^k. 5luf Sßunfd^ be§ $atxiaxdf)en tüuxbe im ^al^xe 1864 ha^ !ux5 äut)OX in

^exufalem inftaUixte xuffifi^e ^i»t^um tüiebex eingebogen, an 6teIIe be§ ab-

bexufenen $8ifd^of§ ein Bloßex 3gumen (5Ibt) na(^ ^aläftina gefenbet unb biefem

bex 5luftxag ext^eilt, bem gxied^ifc^en Einfluß öoxiäufig fxeie SBa^n ju taffen.
—

^ie ^pecuniäxen ^L^exlegenl^eiten be§ ö!umenif(^en 6tift§ tnaxen um jene !^zxt fo

5od) geftiegen, ha% hk auf 16000 g^xanc§ monatIi(^ Bejiffexten ^uggaBen be§

^atxiax(5at§ nux no(^ pm t^iexten %ijeil au§ xegelmägigen ^i^t^'oben Beftxitten

tnexben !onnten. 5lEem §ex!ommen pm %xoi^ ^aik bex Bebxängte ^ixd^enfüxft

tt)iebexl^oIt 35oxf(^üffe bex l^alBBanfexotten tüx!if(^en 6taat§!affe exbitten unb auf

fold^e Sßeife eine 6d6ulbenlaft aufl^äufen muffen, bie p Einfang be§ 3a^xe§ 1805

auf 345 000 gxanc§ angegeben tnuxbe. — ^a% jebex au§ ©t. ^etex§Buxg unb

5!Jlo§!au gefpenbete ^ubel mit t)exbo:p:peltex ^an!Bax!eit oufgenommen tüuxbe,

bexftanb fid^ untex fol(^en Umftänben t)on felBft.

äBä^xenb @int>exne!^men unb ^ntexeffengemeinfd^aft jtüifd^en 6t. $petex§Buxg

unb bem ganax auf fol(^e äßeife neu Befeftigt unb buxd) ba§ gemeinfame S3e=

büxfnig naä) 35exeinigung unb Sufammenl^alt bex oxt^obojen Elemente bex

S5al!an=§albinfel gettä^xleiftet exfi^ienen, Bexeitete ft(^ eine SSetoegung öox, Wl^t
aEe üBexfommenen SSex^ältniffe unb ^Eiancen üBex ben Raufen getüoxfen unb

tiöEig neue 35exl^ältniffe gefd^affen l^at. %n hk ^foxten bex Bi§l§ex immex nux

t)on confeffioneEen unb xeligiöfen ^egenfä|en Betüegten oxientalifd^en SOßelt :pod^te

ha^ mobexne 5lationalität§^xincip.
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^eine ber unter ha^ tütüfd^e 3o(^ geBeuc^ten ülajafi tüax öon dürfen

unb ©tted^en fo erBarntung§Io§ ntipanbelt tüotben tote ha^ Bulc^attf(j§e 35ol!.

Eingeben! ber e]^ental§ jtüifi^en B^jantintfi^en ^aifern unb 5ulgartf(^en !^axtn

entbrannten geinbfeligfeiten Rotten hk ju OBerl^errn il^rer ftatnifd^en @(auben§=

genoffen getoorbenen 5patriar(^en t)on 6onftantino:|3eI bte ^ned^tung unb @räct=

firung be§ Bulgartfd^en S5oI!e§ ntet^obtfc^ unb mit einer aEe§ ^ag üBerf(^retten=

htn @eh)alttl§ätig!eit Betrieben. ,Mii ber Bulgarif(^en ^ix^c/' fo ft^retBt ber

:|3roteftanttf(^e ^ird^enl^iftorüer 3. §» ^ur|, „fprong ber ^Patriorc^ ttjie ein $paf(^a

unt. ^ie ©räBigtl^ünter unb ^igtl^ümer be§ 2anbe§ öerfc^ad^erte er an hk ^eift=

bietenben unter bem grte(^tfd)en Sleru§, tt)eld§e burc^toeg ber Sanbe§fpra(^e un=

funbig tüaren unb nur ein !^kl im 5luge l^atten, näntlii^ lijxzn Kaufpreis mit

mögli(5ft ^o^m SM^" toieber ^erau^auBringen. Q^ür hk geiftlid^en ^ebürfniffe

be§ S5ol!e§ tüurbe in !einer 23ßeife geforgt, bie ^rebigt toar ganj öerftegt, bie

Siturgie tüurbe in einer ben ©emeinben unt)erftänbli(^en 6^ra(j§e abgeleiert."

^immt man l^inp, ha^ hk gried)if(^en ^lerüer hk alte Bulgarifd^e Literatur

na^ ^öglic§!eit ausrotteten (no(^ im 3al§re 1825 tüar bie au§ lüertl^tjollen

S5ü(^ern unb §anbf(^riften Beftel^enbe SSiBIiot^e! be§ ehemaligen Bulgarifd^en

^ationaIpatriar(^at§ ^u ülirnotoo auf öffentlid^em ^ar!te öerBrannt tt3orbcn),

ba^ fte hk einlaufe p nationalem Unterrid)t§- unb S^iti^i^öSii^^fcn i^ ^erftbefter

äöeife Bei ben $af(^a§ benuncirten unb ben @eBrauc§ be§ (55ried§if(^en

mit ^olijeimitteln ^u er^toingen öerfuc^ten, fo Begreift ftc^, ha^ biefe geiftlic^en

Xl^rannen t)on htm Bulgarifd^en $ßoI!e no(^ Bitterer gesagt, no(^ grünblid^er

terat^tet tourben, al§ bie mufelmännift^en S5ila§ ((i^eneralgouöerneure), $paf(^a§ unb

^abi§. — 6eit lange innerlii^ unl^altBar, hxaä) biefer untüürbige 3uftanb toäl^renb

ber ^toeiten §älfte ber fei^jiger ^aljre aud^ äu§erli(^ ^ufammen. S)an! ber er=

trägli(^eren 35er!^ältniffe , tnelc^e hk t)on 50^ib^ab $paf(^a geleitete SSertoaltung

be§ 5luna=25iIa^etS (be§ l^eutigen SSuIgariens) ^erBeigefü^rt l^atte, Begann fid^ unter

ben 5U einem getoiffen SCßo^lftanbe gelangten l^ö^eren Maffen ein nationale^

S5ilbung§ftreBen 3U regen, ba§ in g^olge ber ^lufl^eBung ber rufftfd^en 2eiBeigen=

fc§aften unb be§ 3Bieberertt)a(^en§ ber rufftfd§en ^reffe unb ßiteratur öom 5lu§=

lanbe reid^Iit^e 5^al^rung Be5og. ^afc^ag unb S5if(j^öfe !onnten nid^t öerl^inbern,

bag hk Bereits jur 3^it ^^§ ^rim!riege§ n)ieberl§olt t)orge!ommene ßntfenbung

ftreBfamer junger Bulgaren an rufftfd^e unb öfterreid^ifc^e Sel^ranftalten unb

Uniöerfitäten ^) immer größere S5erl^ältniffe annal^m unb baß hk §eimge!el^rten

an hk 6:pi^e einer SSetoegung traten, toeld^e ftd) in erfter Ülei^e gegen ha^

gried§if(^e ^faffenjoc^ rii^tete. ^a§ 33erlangen nad^ §erfteEung einer unaB*

gängigen Bulgarifd^en 5^ational!ird^e tourbe feitenS biefer em:porftreBenben ^atrioten=

:partei nid^t nur 5^amen§ ber 3flaffe, fonbern eBenfo 5lamen§ be§ ortl§oboi*en

S5e!enntniffe§ gefteHt. 6eit @nbe be§ 16. 3al^r!§unbert§ gaB e§ nämlid^ in

SSuIgarien eine ^Injal^l öon @emeinben, toeldje bte (t3on ben Muffen öertnorfenen)

S5ef(|lüffe be§ ß;oncil§ tion ^^lorenj angenommen l^atten unb berfelBen „Union"

I

1) fSon bem Seben ber Mgarifd^en ©tubenten tu 3Jlo§fau enttoirft ^toan Xurgenjeto'g

(Sr^ö'^Iung „%m 3}oraBenbe" (beutfd^ unter bem Xitel „Helene" bcröffentlid^t) ein tro^ feiner

^lüd^tiQfeit ^öcöft anfc§auli(^e§ SJilb.
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Beigetreten toaren, toelc^c ^unbett 3a^re fpöter ben tt)et6= unb xotl^ruffifc^en

Ortlftobojen ^olen§ aufcjejtüungcn tüutbe. 3)tc 6u(gaxif(i)en Unirten tüaren ber

c;rie(^if(^en S3oxmunbf(^aft lebic^ c^etnotben, Befaßcn geBilbetc unb bi(bunq§freunbli(^e

©eiftlid^e, tüelc^e Sanbe§!inber ober ber Sanbe§fprad)e !unbi(ie SOßefteuropäer tüaren,

il^re @otte§bienfte bulgarifi^ abl^telten unb buri^ SBeqrünbuncj t)on 6d^uten @tn«

fing unb ^Infel^en ertüarBen. 6eit ^itte be§ ^a^^rl^unbertS üon bret qetftli(^en

£)rben, ben ^^ojariften, ben :poIn{f(i)en SfJefurrectioniften unb ben franäöfifi^en

$immelfa]^rt§Brübern treffliii^ bebient, machte bte Union t)on 3a^r ju ^df)x

gortfi^ritte , tDeld^en ber nationale §06 cjegen bte (5Jried§en mächtigen äSorfc^ub

(eiftete unb hu ft(^ aI§BaIb bi§ nad^ SSognien unb Bis an ba§ ägäif(^e ^eer

ausbreiteten. £)iefer t)on ^ont au§ unterftü|ten ^ropacjanba mit ben öor^anbenen

Mitteln 2[ßiberftanb ju leiften, erfd^ien angefid^tg ber SSerberBt^eit, ^ol^^eit unb

Unpopularität ber grie(^if(^en ^lerüer unmöglich : hk ort^oboje ^iri^e S5ulgarien§

mu§te mit neuem geiftigem ^n^alt erfüllt, fie mufete national oerjüngt toerben,

toenn fie nic^t t)on ber Union unb t)on ber l^inter ber Union fte^enben römifc^=

!atöoltf(^en ^ropaganba Verfehlungen toerben fottte.

S5on bem Siifötnmen'^ange ^tüifc^en ben !tr(^li(^en unb ben politifc^en ^en=

benjen ber jungen Bulgarif(f)en 5lational:partei Braud^t l^ier eBenfo toenig ge!^an=

belt 5u toerben, toie Von bem @influffe, tnelc^en biefe 5lgitation auf hk ßreigniffe

t)on 1876, 1877 unb 1878 geüBt ^at. ©enug, ha^ ba§. 35erlangen nai^ S5efrei=

ung ber Bulgarifd^en ^trd^e öon griei^ifi^en geffeln Bereite im ^a^re 1865 hk

5lufmer!fam!eit ber türüf^en 9tegierung, ber an ben orientalifc^en fingen Be=

t^eiligten euro:päif(^en ^cid)te unb t)orne!^mli(^ 9^u§lanb§ ouf fic^ gelen!t l^atte.

5^a(^bem aEe auf gried^ifd^en iöetrieB unternommenen gouoernementalen 3tt)ang§=

maßregeln gef(^eitert unb burd§ 25orgänge, tüie bie ©^nlirung ber |30pulären

S5if(^öfe öilarion unb 5ljenio§ ttjeltfunbig getDorben toaren, lieg man ftd^

5unäc§ft tür!if(j§er=, bann rufftf{^erfeit§ angelegen fein, einen lu§gleic^ ^toifd^en

ben ftreitenben ^Parteien l^erBeijufü^ren. 3n bem bamaligen 6tabium ber

6a(^e loäre möglich getoefen, bie ^Bulgaren unter erfd^toingBaren SSebingungen,

aU Sulaffung ber flaioifc^en Siturgie unb ^irc^enfprad^e, ^ad)tt)ei§ einer getoiffen

6pra(^!enntni6 ber SSifd^öfe, ^etl^eiligung ber ^emeinben an ben ürc^lid^en

2Cßa]^len u. f. to., ju Begütigen. 5Der (^igenfinn, mit tüeld^em ber ^atriard^

@regoriu§ unb beffen S5erat!^er jebeS SiiÖ^ftcinbnig tertreigerten, jebe Bulgarifd^e

gorberung al§ ^e^erei unb flud^toürbigen „$!§ileti§mu§" (!ird)lidt)en 5^ationa=

li§mu§) Branbmarften, mad^te hk SSerftänbigung inbeffen unmöglii^ unb nötl^igte

ben bamaligen rufftfd^en SSotfd^after ^gnatjeto gtüifi^en bem ^atriard^en, htm

Sfiepräfentanten ber alten ortl^obojen ®lauBen§gemeinfd)aft, unb ben Bulgarifd^en

^Patrioten, al§ SSertretern ber flatoifc^en 9fiaffenBrüberfd§aft unb ber nationalen

3bee, äu tüöl^len.

^n unb für fi(^ !onnte bie SCßal^I nidf)t jtoeifel^aft fein, minbeften§ nid^t

für ben t)on {ungruffifd^en unb grogflatüift^en ^been erfüllten General ^önatjetn.

2)a§ bamal§ liBerale Ütuglanb ^ätte feinen gefammten flatüifc^en unb liBeralen

ßrebit auf§ Spiel gefegt, toenn e§ gegen eine 6ad§e Partei ergreifen tüoEte,

toeld^e S5ernunft unb 5Renfd^Iid^!eit auf i:§rer Seite l^atte. UeBerbie§ l^ielten ndi)e=

ju aEe ]^ert)orrogenben Organe ber auf ben §ö^epun!t il^reg @influffe§ gelangten

I
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^o§!au=$eter§burger ^reffe, namentlich bie SBIättex her ^attotü unb 5l!fa!ott),

offen unb energifd^ gut ga^ne ber Bulgatif(j§en S5tübei\ ^nnerl^alb ber tuffift^en

@eiftlid)!eit (jingen bie ^D^leinungen freiließ augeinanber : ein ni^t unet^eBIid^ex %^txl

bet SSif^öfe unb Oxalaten Detleugnete au(^ Bei biefet Öelegenl^eit hu trabitioneEe

5lnpngli(^!eit nid^t, mit ttjelc^et ber ,,f(^U)ar3e (§.km§" an bex S5erBinbung mit

ber morgenIänbif(^en ©efammtüri^e unb bem „legitimen" Qhex^aupi berfelSen,

bem „äBeIt:patriar(^en", t)on 5llter§ feftl^ält. £)a5u !amen onbere ©rtüägungen.

SGßurbe hk ßin'^eit ber ortl^obojen ^ird^e be§ türüfc^en ülei(^§ gef:prengt, unb

ergriff ^ufelanb hk Partei ber Bulgaren, fo erfi^ien unöermeiblic^, ha^ e§ ftc§

nid^t nur mit bem ^Patriard^en, fonbern äugleid^ mit ben 2—3 ^iEionen grie=

(^ifd^en Untertl^anen be§ 6ultan§ öerfeinbete , tr»eld§e |)oIitif(^ ungleich fd^toerer

toogen oI§ hk fünf Millionen ämterlofer unb bamal§ jumeift ormer unb un=

geBilbeter SSuIgaren. Die @lauBen§fa]^ne , unter tneld^er hk Ortl^obojen aller

9taffen 3a!§r^unberte lang für hk ruffifd^e 6a(^e moBil gemad^t töorben töaren, —
fie mu§te ein für alle 5!JlaIe eingebogen trerben, ttjenn 9lu§Ianb an ber 6eite

feiner t)om ^Patriard^en für fc^i§matifd^ erüärten 6tamme§Brüber in ha^ ^diix=

tüaffer be§ ^5ileti§mu§ fteuerte!

Unb bod§ mu^te ha^ gefd^el^en, trenn man hm im 5lBfterBen Begriffenen

Wääjkn ber SSergangenl^ett nid^t hk frifc^en Gräfte ber 3eit unb il^ren leitenben

@eban!en o:pfern tnoHte. ^aä) fünfiä!^rigen SSer^anblungen !am e§ im ^ärj
be§ 3a^^c§ 1^70 jur @ntf(^eibung. ^emäg ben ^at^fd^lägen be§ Bebeutenbften

ber bamaligen türüfd^en Staatsmänner, be§ berül^mten 5lli ^afd^a, erlieg 6ul=

tan 5lBbul=^äi3 fünf ^onak t)or 5lu§Brud^ be§ beutf(^=f^'ön3öftfd§en ^riege§ einen

f^erman, burd^ toelc^en hk Bulgarif(^e ^ird^e al§ „auto!e:pl§ale§" ©lieb ber

orientalifd§=ort5obojen ©lauBen§gemeinfd^aft aner!annt unb t)on ber ^ned^tf(|aft

Befreit tourbe, tr)eld§e SBtiäanj il^m t)or einem ^al^rtaufenb aufgelaben l§atte. gor=

meU fottte hk Bulgarifc^e ^irc^e unter bem ^atriard^en, t]^atfä(^lid& unter einem

nationalen „ß^ard^en" ftel)en. £)ie SSeftätigung biefe§ t)on ber Bulgarifd^en

6^nobe p erinä^lenben ^ird^enfürften unb ber bemfelBen unterfteHten fünf

Sßifd^öfe tourbc nid§t in bie §änbe be§ 5patriard)en , fonbern in biejenigen be§

6ultan gelegt unb augerbem Beftimmt, ba§ ber ®jard^ in (5;onftantino:|3el,

6t)nobe unb SSifd§öfe inner^alB be§ SSila^et %una (^Bulgarien) i^ren 6i^ nel^men,

gemeinfd^aftlii^ (Sinfe^ung unb 5lmt§fü]^rung ber nieberen ©eiftlid^en leiten unb

Beauffid^tigen, unb i^re finanäieEe (SeBal^rung felBftänbig Beforgen foEten; ba§

hk ^ir^enf:prad)e nid§t hk gried§ifd§e, fonbern hk alt=Bulgarifd§e (flatoonifd^e)

fein, unb baß hk gefammte Einrichtung einen nationalen Sl^aralter tragen

foEte, öerftanb ft(^ tion felBft. — £)er De!umeni!o§ ließ fi(^ burc^ biefen @etüalt=

ftreid^ ni^t auger f^affung Bringen. DBgleid^ man im Patriarchate genau

tüugte, bag ber ^^^i-'^ßn öorgängig t)on bem ruffifc^en SSotfd^after unb ber 6t.

5peter§Burger ülegierung geBiEigt toorben fei, gaB man ft(^ Bei dntgegennal^me

ber Bejüglid^en ^ittl^eilung hk 50^iene, al§ fei hk gefammte rec^tgläuBige äßelt

burd§ hk ßntfi^eibung be§ 6ultan§ üBerrafd^t tüorben. Der ^atriard^ erflärte,

ha^ ber german feinerfeitg al§ 5lntaftung ber 3fled^te feineg Stufig unb ber

Sßürbe ber gefammten ort^obojen ^irc^e angefe'^en toerbe, unb ba§ er gegen

benfelBen feierlid^ft :^roteftiren muffe; ba§ bie fd^ließlid^e @ntfd§eibung inbeffen

3)eutfe^c gfhmbfd^au. XIV, 12. 24
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nti^t crfoI(^en !önnc, Beöot bie ftteittc^e i^xa<^t ben DBerT^äu^tern ber übrigen

auto!epl^Qlen Sanbe^ürd^en ottf)obojcn S3e!enntniffe§, nämlid^ ben 6^noben t)on

©t. ^eter§Butg, 5Itl^en, SBelc^tab, S3u!ateft, bem ferl6ifd^=un(jaxif(^en 9lattonal=

:patttatc^en unb bem Metto:poI{tan öon Siebenbürgen vorgelegt nnb t)on biefen

beguta(^tet toorben. 3>n einem ougerorbentlic^ gef(i)ic!t oBgefagten 6(^reiBen tnanbtc

ber „SBett^Datriardö" ft(^ bnrd^ Vermittlung be§ 58otf(^after§ ^gnatjetü an hu

@t. Petersburger OBer-^ird^enBel^örbe, um berfelben bk Einberufung eineg all=

gemeinen re^tgläuBigen ßonciI§ in 33orfd§tag ju bringen. Unter Vejugnal^me

barauf, bog hk le^te 33erfammlung biefer ^rt im ^al^re 1666 ^u ^oUan ah'

gel^olten tx)orben, lüurbe au§einanbergefe^t , ha^ ber öorliegenbe , hk l^eiligften

3ntereffen be^ $|]atriar(^at§ unb ber ^iri^e berül^renbe gaE ton ju groger

:principieEer S3ebeutung fei, um anber§ al§ t)on ber ]§ö(^ften unb legten ^nftanj

entfd)ieben ju toerben. ©(^reiben tertoanbten ^n-Öo^tS gingen an hk übrigen

ort^obojen ^ird^enregierungen ab.

^a§ ttjeltüuge SSorgel^en be§ $atriar(^at§ brachte bie 6t. ^Petersburger

9legierung in einige S[^erlegen!§eit. %xo^ ber günftigen 5lufnal^me, tt)e((^e

ber grog^errlic^e german hzi ber rufftfc^en öffentlichen Meinung gefunben l^atte,

gab e§ innerl^alb be§ l^öl^eren 6;ieru§ eine mächtige unb ongefel^ene ^Partei, hk
ni(^t nur ben ^rinci:|DielIen 6tanb:|3un!t be§ ^anar tl^eilte, fonbern hk 3ufammen=

berufung eine§ aEgemeinen ortTöobo5:en SoncilS (ha^ öaticanifc^e ßoncit ber

tömifdö = !atl§oIif(^en ^ird)e ftanb unmittelbar bor ber 21^ür) au§erorbentIid§

gern gefe'^en ^ätte. Uralte ^rabitionen tüiefen hk tiornel^me „fd^toarje" @eift=

Ii(^!eit auf Kräftigung be§ 3^fö^^ßJ^^öng§ mit ber allgemeinen Kirche unb bem

^Patriarchen ^n. 5ßon einem ßoncil lieg \iä) ni(^t nur 33ern)erfung ber böfen,

anti=!anonif(^en ^eifpiele ber bulgarifd^en bleuerer ertnarten — man burfte

i^offen, anbere, feit ^al^rl^unberten peinlich em:pfunbene Uebelftänbe jur 6)3rad§e

gebracht unb ba§ €berauffi(^t§re(^t ber @efammt!ir(^e über hk SanbeSürd^en

aner!annt ju feigen, ^lugerbem l^ätte fit^ bie ©elegenl^eit ju einer impofanten

^a(^tentfaltung ber Ortl^obojie geboten, bie angeftd^tS ber in ^om abgespaltenen

S5erfammlung bo:^:pelt tt)iIl!ommen getnefen tnären. — t)a% biefe ©rünbe für, bem

6t. Petersburger ßSabinet als örünbe g e g en ben patriar(^if(^en 25orfd§lag erfd^einen

mußten, t)erftel^t ftd) öon felbft. 2)a eine :princi:pielle ^ble^nung inbeffen nid§t

rat^fam erfc^ien, tüurbe ber bamalige Cberprocureur ber ^Petersburger 6^nobe,

@raf ^olftoi (ber gegentnärtige ^inifter beS Innern), mit ßrtfteilung einer

^nttüort beauftragt, toeld^e ben (5;oncilt)orf(^lag als „jur Seit unb unter ben ge=

gebenen Umftänben" ino:pportun ablel^nte. ^n aEgemein gel^altenen äßenbungen

tüurbe auf hk ^öglid^leit eineS boEftänbigen 5lbfaES ber SSulgaren öon ber

ortl^obojen Kird^e unb bie baburd^ gefd^affene ©d^tüierigleit l^ingetniefen, unb

htm Patriarchen ber '^aiij ertl§eilt, ben geftörten Kird^enfrieben motu proprio

burd^ SSetneife t)on 35erföl§nlid^!eit unb ^rogmut^ tnieberS^eräufteEen. Söie nid^t

anberS fein !onnte, fügte hk ruffifd§e Cberüri^enbel^örbe ftd^ an^ in biefem

gaEe bem 3[öiEen beS ^onarc^en unb feines ^rocureurS — hk abtüeic^enbe

Meinung ^al^lreid^er l^öl^erer Klerüer blieb inbeffen !ein ©el^eimnig unb tüurbe

burd^ eines ber tl^eologifd^en Journale 5}loS!au'S nad^träglid^ ju ^iemlid^ beut=

lid^em 5luSbru(f gebrad^t.
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9^a(i)bem Ütufelanb aBgelel^nt l^atte, toax ba§ ßoncilpxoiect gefd^ettert. ^te

üBrigen ©tjnoben folgten bem in 6t. ^eter^Bnxg gegebenen S5etf^tel, mit atteinigcr

^n§na^me ber ^ird)enBel^örbe 5lt]^en§ ; biefe fteUte ftd^ mit üoEex ©ntfc^iebenl^eit

auf hk Seite be§ ^attiari^en, beffen 6a(^e ia 3uglei(^ biejenige be§ griec^ifd^en

^ationalintereffeg unb ber Bi^jantinifc^en ^aiferträume tüat. ^IBet nod^ Beöor ber

Antrag be§ $Patriarc§at§ formell ^u @raT6e getrogen toorben, erfolgte ein neuer

6(^lag gegen hk fanariotifd^e ^ir(i)enl^errf(^aft : ber 6ultan Beftätigte hk öon

ber Bulgarifi^en 6t)nobe au§gef:pro(i)ene ©rtoäl^lung be§ burc^ feine agitatorifi^e

^l^ätigfeit Belannten ^gumenen §ilarion jum „^icaxfyn" unb ließ benfelBen fo=

fort in fein neue^ 5lmt einfül^ren. ^) 3[e^t lannten 3otn unb ßntrüftung be§

Patriarchen @regoriu§, ber fanariotifd^en unb ber l^ellenifd^en S5or!äm:|)fer be§

5lnf|)ru(^§ auf S^orT^errfd^aft üBer bie öerai^teten 6latt)en feine ©renken me!§r.

%xoi^ aEer SQßarnungen unb @infc§ü(^terung§t)erfud§e be§ ruffifd^en S5otfc^after§,

f:pra(^ ber ^atriard^ am 25. ^ai (1870) üBer ben öom (Sultan Beftätigten

@jar^en unb bie ^ifd^öfe bie djcommunication aus, inbem er äugleid§ ha^

(in Sflußlanb, Defterrei^ unb ben ^onauftaaten längft burd§gefü]^rte) ^rincip

be§ ,,^!§ileti§mu^" (be§ 6treBen§ nad^ nationalem ^ird^entl^um) t)erflu(^te. ^Ipoti

^a^xt \päkx trat ju ß^onftantino^el eine ö!umenif(^e St^nobe jufammen , tr»eld§e

mit allen gegen eine Stimme (biejenige be§ ^atriard§en ^QriÜo§ t)on ^ß^'ufalem)

hk im ^a^^r 1870 au§gefprod^ene ß^Tommunication auf fämmtlii^e ©eiftlid^c

unb ©emeinben SBulgarien» au^be^nte. 2)iefem S3eif:piel folgte hk S^nobe t)on

tJltl^en, — in ber gefammten gried§if(^en $preffe aBer fd^äumte ber Qorn üBer bie

ruffifd^en SSerrätl^er, tüeld^e hk l^eilige 6ad§e ber ^ird^e :panflalr)iftifd^en ^ö^en

<^eo:^fert l^aBenfoUten, mit fo elementarer äßilb-^eit auf, bo§ felBft t)on ßi*com=

munication be§ gefammten 9lu§lanb§ bie ütebe toax. j^nx einen 5lugenBlidt fd§ien

hk ganje orientalifd^ = !irdf)lid§e Sößelt öon bem S^aumel fanatifd^en Ütuffen=

l^affe§ mit fortgeriffen ju fein. ^i^riHoS t)on ^erufalem, ber auf 3}eranlaffung

3gnatiett)'§ gegen bie ßjcommunication unb $ßer!e|erung ber SSulgaren S5ertt)a]^=

tung eingelegt l^atte, tt)urbe Bei ber 3!ü(S!e!^r in feine 2)iöcefe mit mafelofen

Sd^mä^ungen empfangen unb tro^ ruffifd^er SSertüenbungen feine§ ^mte§

entfe^t,

Seitbem ift bie frül^er burd^ ba§ ^anb ber ©lauBen§ein]§eit 3um ^enigften

fd^eiuBar äufammengelftaltene ort^^oboje 3Belt in gtoei feinblid^e Heerlager, ha^

flatüifd^e unb ha§ gried§if(^e, gefd^ieben. £)ie alten ßiferfü^teleien ätüifd^en

^tl^en unb bem ^Patriarchen ^aBen einem engen SSünbniß $ßla| gemad^t, tüeil

man ein gemeinfame§ ^ntereffe unb eine gemeinfame 3u!unft§l)offnung, nämlid^

hk großgried^ifd^e 3bee unb bie Sßieberl^erfteEung be§ B^jantinifd^en ^aifertl^um§

bem flatüifi^en ^ilnbrang gegenüBer ju öertl^eibigen ^at. So ^oä) ift hk

SSeforgnig t)or ber brol^enben UeBerftutl^ung au§ Sorben geftiegen, ha^ man
neBen ber ^Pforte $ofto gefaßt unb ha§ Sd^lagtüort „lieBer tür!if(^, al§ ruffifd§=

flatüifd^" au§gegeBen l^at. — Stegreiflit^ertüeife ift biefe burt^aug beränberte Sage

1) «Dilation öermo(i)te fid§ nur tocnigc 5Jlonatc ^u bc'^au^ten; i^m folgte Slnf^tmo? unb

biejem ber ^arc^ ^o]^p'i) — berfelbe, bem aur 3^^^ ^ß» ruffif(^=tür!tfd§en Kriege! fein SScrbleiben

in ber tür!if(^en ^auptftabt üon ruffifdier ©ehe al§ 5ßerrat^ aufgelegt tourbe.

24*
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xinb 9iottent3crtf)ctIung ntd§t ol^nc ©inftufe auf bie ©reiqntffe bcr ^ticg§ja!^te

1877 unb 1878 unb bcr folgenben ©nttoid^lung geBlieBen.

m.

35on beut ö!umentf(^en ^otnax(^ate gilt im SCßefentlii^en no(^ l^eute, toa§

3in!eifen (®ej(^id^te be§ o§ntanif(^en üleic^eS IE, ©. 362 ff.) übet beffen Stellung

im 16. Qal^rl^unbett gefagt fjai: „!^u tneli^' ijo^ex Sebeutung ptte biefer

^ittelpunlt be§ geiftigen unb religiöfen ßeBen§ bet 3^eugtiec^en ft(^ etl^eBen

!bnnen, toenn feine Zräg^n e§ t)erftanben l^ätten, mit ber geM^^tenben 33^ütbe ber

^Pforte gegenüBet .... hie xijmn utf:|)rüngli(^ jugeftanbene 6elbftänbig!eit ^u

Bel^au^ten. . . . ^a§ ^Pattiatc^at toar t)on §aufe au§ ber 6i| be§ l^eiltofen B^=

3Qntinif(^en ^ntriguentnefen§ , in golge beffen e§ nit^t nur feine urf:|)rüngli(^e

llnaBt)ängig!eit berlor, fonbern ber läftigften 5:ribut:pfti(^t t)erfiel. . . 2Bä:§renb

onfang§ hk äßa^I be§ Patriarchen ol§ne alle ^inmifi^ung ber Pforte, unb ol^ne

5lBgaBe an biefelbe, nur öon ber Sijnobe öoEjogen tnurbe, gaB f:päter jebe neue

2[ßal^l, toeil bie SSetüerBer baBei hk §ilfe be§ (5ultan§ in 5lnf:pruc^ nal^men,

(Gelegenheit ^ur @rp!§ung be§ erft al§ freitt)illige§ @ef(^en! gebotenen 2;riBut§.''

5ll§ tjornel^mfte Urfad^e für ben 9^iebergang be§ ^atriar(^at§ ift bie tüiber«

finnige Einrichtung ber bem €e!umeni!o§ ^ur 6eite ftel^enben 6^nobe ^u 6e=

3ei(^nen. 25ergli(^en mit biefer ^nftitution erfd^eint ber 5lBfoIuti§mu§ be§ rö=

mif(^en ^a:pfttl§um» ni^t nur al§ 6umme ürd^en^olitiftfjer 2ßei§]^eit , fonbern

3uglei(^ al§ S5ürgf(^aft für hk Erl^altung moralifd^er ©efunbl^eit ber !at]^olif(^en

^emeinbe ber Gläubigen.

i)ie 6t)nobe Don ß;onftantino|)el Beftel^t au§ einer engeren, mit ber eigent«

liefen ^ir(^ent)erU)altung Befaßten ^5rperf(^aft, unb au§ einer 5lrt t)on !iri^=

lid^em Unterl^aufe, ieiner ^JlotaBelnüerfammlung, beren ^ittt)ir!ung Bei ^nge=

legenl^eiten t)on Befonberer 2ßi(^tig!eit in 5lnf:pruc§ genommen ju toerben :|3flegt.

i)en eigentli(^en ^ör:per ber SBel^örbe Bilben ber ^atriard^ unb bie ^toölf t)or=

ne^mften 5!Jletro:|3oliten unb ßrjBifd^öfe feine§ 5lmt§Be3ir!§ ; in augerorbentlic^en

gäEen lüerben anä) noc^ bie brei orientalif(i)en ^Patriarchen jugejogen, bie getüöl^nlit^

nid§t in il^ren £)iöcefen, fonbern in 6;onftantino:|)eI refibiren. ^erfect toerben

^efc^Iüffe ber 6^nobe erft bur(^ bie 3uftimmung be§ Patriarchen unb hk Un=

terfiegelung be§ Betreffenben £)ecret§ — ha^ ^atriarc§at§=6iegel xniji aBer ni(^t

in ben §änben be§ oBerften ^irc^enfürften. @ine für ben fanariotifc^en @eift

Begeii^nenbe Spiegel toill, ha% hk öier Stüde biefe§ 6iegel§ unter hk öier oBerften

Metropoliten be§ ^atriar(^at§Be5ir!§ üertl^eilt ftnb , t)on biefen aufBetoal^rt unb

in iebem gaEe, tüo e§ eine Unterftegelung gilt, pfammengefügt toerben. Einer

Erläuterung Bebarf biefe Einrichtung nic^t: hk Verlegung be§ ^atriard§at§=

fiegel§ f:pri(^t (tt)ie man in Englanb fagt) „S5änbe'\ 5Die 5lBftimmung gefc^iel^t

mit Stimmenmel^rl^eit unb toirb burc^ einen toeltlii^en ^roto!oEfül^rer , ben

„(S^ro^logoletl^en", üBertoac^t. £)iefer (SJeneralfecretär ber Si^nobe ift in ber

Sftegel ber eigentliche Seiter ber geiftlic^en ^öriperfcj^aft , er Beforgt hk Eorre=

f:|3onben3 mit ber Pforte unb ben türüfc^en äßürbenträgern , er l^olt hk gro6=

l^errlic^^en S5eftätigung§Briefe (SSerate) für getroffene SGßal^len ein, Beruft hk

6^nobe unb öerfiel^t atte fonft hk ^lugentoelt Berül^renben E^ef(J§äfte. 5luf

d
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Sei6en§3eit gett)ä!§It, überbauext btefer SSeamte äutDeiten £)u^enbe öon ^atrt=

ard^en. 5Dte De!ument!ei: finb nätnli(^, oB fie gleid^ auf SeBenSgett getüäl^lt

tüerben, oTSfepar. £)er 6ultau !onn bie ^Bfe^ung fetuerfett§ nur toegen §o^=
t)errot!§§ ber ^atriard^en, augerbem aber no(^ auf (Srunb einer t)on ber ©i^nobe

«rl^obenen Auflage tcegen untüürbigen Se6en§tr)anbel§ unb S5erle^ung ber cano=

nift^en S5orf(^riften au§f:pre(^en. 5Der SBec^riff ber le|teren ift fo bel^nBar, ba§

au(^ ber Sßürbigfte biefer ©efa^r ni^t entgelten !ann, — an l^äufigen SBet^feln

im Patriarchate aber finb Sultan, türüfd^e ^inifter, ©t)nobaImitgIieber,

©ro^logoletl^en unb augerbem hk ^n^ttjöxic^zn be§ ,,!ir(i)Ii(^en Unterl§aufe§'' in

^leic^er 3Beife intereffirt, töeil {ebe ^afji mit 6timmen!auf gleic^Bebeutenb ift.

£)ie ^atjlbaxMi ift 5^r!ömmli(^er S[ßeife auf hk ^nl^aber ber oBerften, mit ber

6iegelfü!^rung Betrauten Metropoliten Befd^ränft, unb hk getroffene 2Ba]§I mu§
hnxä) bie 5lccIamation ber 3ur 2^]§eilna!^me an ber großen 6t)nobe Berechtigten

<jriec^ifd^en ^otaBeln unb ß^or^orationSüorftel^er ßionftantinoipelS genel^migt

toerben.

6(^Iu6folgerungen Brandneu au§ biefer — ©etneil^ten unb Uneingetoeil^ten

qUiä) Belannten, feit QaT^r^^unberten Beftel^enben — 6ai^Iage nid^t gebogen ju

toerben. UnfelBftänbigleit be§ Beftänbig toed^felnben ^atriard^en, — ^äuflid§!eit

ber geiftlid^en unb toeltlid^en ^öürbenträger, — ^ntriguenfpiele ber fremben @e=

fanbten, — SSerad^tung be§ £)§manent^um§ gegen W^§, tt)a§ mit gried^ifd^er

<Seiftli(^!eit unb gried^ifd^em ^ird^entl^um ^ufammenl^ängt — june^menbe S5er=

tl^euerung be§ gefammten üri^enipolitifd^en S5etrieBe§ — ha^ 5lEe§ tierftel^t fid^

t)on felBft, l^inbert inbeffen ni(^t, ba% biefe längft l^infäEig getoorbene ^nftitution

immer no(!) öon htm ©lanje uralter ,,§eilig!eit" umgeBen ift. Den gried)ifd§en

Untert^anen ber Pforte Bebeutet ha^ ^atriard^at feit ^al^r^^unberten hk 5lner=

fennung i!^re§ 35ol!öt]^um§ unb il^rer :^oIitif(^en ^erfönlid§!eit, toie e§ ben au6er=

türüfd^en §eEenen al§ hk toid^tigfte unb fd^neibigfte SGßaffe jur S3e!äm:|3fung be»

Slatoentl^umg unb ^u bereinftiger SBiebereroBerung be§ ^aifert]§rone§ öon SSi^janj

gilt. i)ie felBftänbige Organifation ber Bulgarifi^en ^ird^e unb hk auf biefe

folgenbe ^egrünbung be§ Bulgarifd^en 6taate§ aBer l^aBen SSertl^ unb ^thtu=

tung be§ ö!umenif(^en $atriar(^at§ in ber gried^ifd^en öffentlid^en ^[Reinung nod^

erl§eBIid§ öergrögert, unb ben alten ^a% ber Hellenen gegen bie flatoifd§en @mpor=

lömmlinge in§ @ren3enlofe gefteigert.

S5i§ äum ^df)xt 1870 toar ütegel getoefen, ha% {ebem ätoifd^en ütuffen unb

Mr!en gefül^rten Kriege mel^r ober minber au§gefpro(^ene l^eHenifd^e 6t)m^

^atl^ien 3ur 6eite gingen, unb ba§ ha^ ^atriard^at biefelBen tl^eilte unb anfachte,

fotoeit hk^ mit feiner Sid^er'^eit öereinBar erfd^ien. £)er ^rieg öon 1877/78

Bot ha^ erfte SSeifpiel einer in fold^em gaUe geüBten gried^ifd^en ^Neutralität.

Die @inen nal^men leinen 5lnftanb, birect auf bie 6eite i^rer tür!ifd§en ^e=

bränger ju treten unb biefelBen gegen Muffen unb Bulgaren aufpftad^eln

;

5lnbere faljen unBetoeglid^ 3u, toeil fie öon bem fd^lieglid^en 5lu§gang be§ Blutigen

§anbel§ einen @etoinn für hk €>aä)z i^rer ^Nationalität ertoarteten. Da§
dgenfte 3[ßer! ber ^atriari^en toar e§, ha% ber fi^toer Bebrol^te Bulgarifd^e ©i'ard^

3^ofe:p:^ toä^^renb be§ ^riege§ in ß;onftantino:pel BleiBen, feine SSifd^öfe öon ieber

^arteinal^me gegen hk %nxttn aBfialten unb ben ruffifd^en „Befreiern" ju fo



374 S)eutfd^e giunbjd^au.

ctnften S3cf(^tt)erben üBcr ha§ ,,unpattiotif(f)c" SSetl^alten be§ SIeruS qeBen

tnufete, bag bcr Bcfannte gürft I^fdöeifaffü 5ur 5lbfe|ung be§ ejati^ijd^en ^ele=

gittcn imb jutn ©liafe einer betno!ratifc^en .^ixd^enorbnunc; SSuIqaneng 5!Jltene

tnad^te. S)cr in bcr f(otoif(^en ortl^obojen SCßeU mit @ntT^ufio§mu§ anfqenom*

ntene S5ertra(^ öon 6an Stefano tnurbe öon gric(^if(^er (fanariotifi^er tüte

af^enifj^er) Seite mit Erbitterung aufgenommen, bie $ßerf(^meläung £)ft=9lume=

Iicn§ mit SSuIgarien aU ^aub an ^ellenifc^em Eigent^^um Betrachtet, unb auf ber

ganzen Sinie ha^ ßofung§toort: „lieber tür!if(^ al§ f(atüif(^=ruf)if(^" tüieberl^olt.

S3ergeBcn§ lieg ber bem ruffifc^en ^aiferl^aufe bertoanbte ^önig ®eorgio§ fi(^

möglii^fte SBönbigung ber ßeibenfc^aften feiner Untertl^anen angelegen fein, —
t)ergeben§ fui^te bie ©t. Petersburger Sflegierung burd^ Unterftü|ung ber grie=

(i§ifd§en 5Infprü(^e auf 3onina eine öerönberte Stimmung feiner e^^emaligen

S3unbe§genoffen l^erbeijufül^ren : ba§ STafeltui^ gtüifi^en flatnif^en unb gried^ift^en

@Iauben§brübern ift unb bleibt jcrfc^nitten. — (Sanj befonber§ ^aben ^ton

Umftänbe baju beigetragen, bie fjlamme unüerföftnlid^er 3^tetra(^t p nähren.

3unäc§ft hk gortfe^ung be§ grie(^if(^=bulgarifd§en ^Hr(^enftreite§. £)ie burd^

hm german öom Wdx^ 1870 gefd^affene 5^ationaI!ir(5e Tratte anfänglich auf ba^

l^eutige fjürftent^um ^Bulgarien, ha^ bamalige S5ilat)et %una, befc^rän!t toerben

foEen. £)en türüfd^en Staatsmännern toar inbeffen beben!li(^ erfd^ienen, einer

einzelnen, com:pact flatüifd^en unb öon ^fluglanb begünftigten ^rotjinj, ein 5prit)i=

legium ju ert^cilen, ha^ al§ 5lner!ennung ber :|3oIitifd^en ^nbiüibualität berfelben

gebeutet unb ausgebeutet tücrben !onnte. S5e!§ufS UmgeT^ung biefer ©efa^r, tnar

in bem german gefagt tt3orben, ba% iebe augerl^alb 5luna'§ belegene, ganj ober

t^^eiltoeife auS ^Bulgaren befte^enbe ^ird^cngemeinbe ber neuen 9^ationoI!ird§e

ptrcten bürfe, tüenn jtüci ^rittl^eile ber münbigen ©emeinbeglieber ftd§ für hk
Trennung Don ber griei^ift^en ^atriard§at§!ir(^e auSgcfprod^cn Rotten.

(SJemeinben mit ganj ober tl^eittneife bulgarifd^cr S5et3öl!erung gibt e§ in

Oftrumelien unb in ^Jlacebonien jal^IIofe, obne ha% irgenb tno geftftellungen:

barüber getroffen tüorben tnären, ttjer als @rie(^e unb toer als SSuIgare an5u=

feigen' fei unb tüclc^er biefer üiaffen bie ^el^rl^eit angel^öre. So lange ^tüifc^en

biefen ^roöinjen unb bem eigentlichen ^Bulgarien !eine politifd^e ©renälinie be=

ftanb, modele eS t)on türÜfd^er Seite als ©elüinn angefeften toerben !önnen, tüenn

ber nationale unb üri^lidfie §aber hk beiben Stämme in gtüei feinblii^e ßager

trennte: feit ben geftfteHungen beS ^Berliner (S;ongreffeS l^at ber !ird§lid)e Streit

fid^ bagegen in ein l§öd§ft h)ir!fameS 5lgitationSmittel für bie flatr)ifd§=bulgarifd^e

5pro:paganba in htn genannten ^robinjen öertüanbelt. ^n Oftrumelien, tüo hit

mit umfaffenben SelbftöertüaltungSred^ten auSgeftattete bulgarifi^e ^el^rl^eit ba^

entfd^eibenbe 3[Bort fprid§t, ]^at ftd§ öon felbft öerftanben, ba% bit neue 9lational=

ürd^e 3ur ^errfd^enben U)urbe; in bem türüfd^ gebliebenen ^JJlacebonien ttjirb ba^

gegen feit 3a!^r unb %aq ein ^am^f gefül^rt, an tüeld^em :politifd^=nationale

unb ürd^lid^e ßeibenfd^aften gleid§ ftarlen ^Intl^eil l^aben. £)ie gried^ifd^en ^ifd^öfe

unb ^riefter ftnb t)om ^Patriarchate angetüiefen, il^re £)iöcefen um jeben ^reiS

t)on ber bulgarifd§en ^e^erei rein ju Italien, unb 5lbftimmungen ju fünften

berfelben nötl^igenfattS mit ©etüalt ^u öerl^inbern. Qn bem nämlid^en Sinne

ftnb bie ^afd^a'S unb tür!ifd§en SSeamten t'^ätig, benen obliegt, baS als ^enn^
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äeid^en (^xopulgatifc^et ©efinnung angefe^ene S5e!enntni6 pt neuen ^ixd^e ^u

kfäntpfen unb i^xen alten S5etT6ünbeten, ben gtied^tfd^en ßlexüern, Jeben irgenb

ntöcjlti^en SSotfi^uB ju letften. $enobif(j^ Betid)ten au§ btefer tüenig Be!annten

ßrbgecjenb ftantmenbe SfitungS-ß^otrefponbenjen t3on Blutigen ©(^lägereien bet

ftteitenben ^l^ette, benen in ber Flegel buxi^ tüxüjd^e 5ltu^:^en ein ßnbe gemotzt

toitb unb auf toeli^e eBenjo Blutige Einnistungen folgen. „Duobus litigantibus

gaudet tertius" — biefer tertius aBer ift bie aEgegenltjättige xömift^e ^ixd^e.

güx hk t)on tütÜfi^en SSeantten unb griediifc^en Pfaffen mig^anbelten Bu(ga=

tifc^en ^emeinben giBt e§ nur ein 5JlitteI, ftd^ bem fanariotifd^en ^itc^ent^unt

3u ent^iel^en, — ben UeBextritt jur unirten ^ixc^e. @egen 5lnet!ennung

ber pöpftlic^en ©etüalt tüirb ben 6ont)ertiten (^zbxauä) ber nationalen ^ii:c^en=

f|)ra(Se, ^InfteHung Bulgati)d)er ©eiftlii^ei: unb augetbem ber 6d)u^ bet Beiben

fat^olifi^en ©tofemäc^te £)eftetrei(S unb ^Jtanfteid^ jugefii^ett, unb ba§ ift ^IIe§,

tt)a§ biefelBen öetiangen. '^k.^^af)! ber auf folc^e 3Beife für hk Union getoonnenen

^emeinben ift fo Bebeutenb, ba§ Olont jur geiftlid^en ^ftege berfelBen jtoei apofto=

Iif(j|e SSicare eingefe^t T^at, bereu er!^eBIid§er, Oon gran!rei(S unterftü^ter Hinflug

für hk Ortl^obojen ber Beiben l^anbelnben S^taffen ber QueE einer Begreiflid§en

Unrul^e ift.

3)iefent, tjornel^ntlit^ in ^ocebonien gefül^rten 6treite lauft ein anberer

^oraEel. Soloo^l in ^Bulgarien tüie in Oftrumelien giBt e§ 6täbte unb Dörfer,

hk t)orne!^ntli(S t)on ©riechen, Bejto. üon äu @rie(Sen getüorbenen Bulgarifd^en

^fJenegaten Betool^nt toerben. SCßar e§ bo(S Bi§ t)or ä^an^ig ^aftten na^eju

9!egei bag hk ^riftofratie ber ^eid^en unb ©eBilbeten biefer Räuber l§ellenif(|e

Sprai^c unb ]^eIIenif(Se§ $Ißefen anna^^men, um öon SBouernt^unt unb gemeiner

^affe unterf(i)ieben ju fein. S3i§ äum ^u§gang be§ t)origen ^ai^rje^ntg l^errfd^enb,

ift hk grie(^ifd§e ^inber^eit in golge ber jüngften ^olitifd^en Umtoäljungen in

eine oB'^ängige unb gebrühte Stellung geratl^en. ^ie allen religiöfen SSe!ennt=

niffen üerfaffunggmäßig augeftd^erte grei^eit l^inbert nid^t, ha% hk Bulgarifd^e

^X^el^r^eit i-^r UeBergetoic^t mifeBrauc^t, ben ehemaligen SSebrängern ba§ früher

erfal^rene Unred^t mit ^in^m ^^eimsa^lt unb 3uglei(S für bie in ^acebonien ge=

üBten grie(Sif(Sen ©etoalttl^ätigfeiten ^leoand^e nimmt. £)emgemä6 ift hk

Stellung, tüelc^e ber in Bulgarien reftbirenbe Segat beg ^atriard^en unb hk

üBrigen fanariotifd^en ©eiftlic^en einne^^men, eine fo fd)tt)ierige unb mifeai^tete,

ha% ber Magen barüBer in ber l)ettenifd)en unb fanariotifd)en treffe lein @nbe

ift. Statt fittigenb unb Bänbigenb ju toirlen, f^ielt ha^ au leeren 5leu§erlid)=

!eiten l^eraBgefunlene Mri^ent^um ber S5al!anT^alBinfel nur noi^ hk ^olle eine§

^olitifc^en sieiamittelS, ha^ im 5Dienfte ber gefä^rlid^ften Seibenfd^aften ftel)t, unb

3ebermann§ $anb gegen 3ebermann§ §anb in SBen3egung fe^t. §inter bie SBe=

fi^äftigung mit ber f^rage, oB ^riec^en ober SSulgaren bereinft hk SrBfc^aft ber

ogmanifc^en Sultane üBernel^men unb (5;onftantinopel aur §au:ptftabt erhalten

foEen, treten aEe üBrigen fragen aurücl, unb öergeffen @etftlid)e toie 2[öeltlid§e

bic ti)id)tigen 5lufgaBen, au toelc^en fie Berufen finb.

£)er S(Sau:|)la^ be§ ^ampfe§ a^M^tl^u flatoifd^en unb gried^tfc^ = )3atriar{Sa=

lifc^en Mrd)enintereffen ^at fii^ inatoifi^en aui^ noi^ nad^ ^orbtoeften auggebel^nt.

2ll§ £)cfterrei<S = Ungarn auf ©runb ber Sßeftimmungen be§ ^Berliner Songreffe§
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pt ^efilnal^tne S5o§men§ unb ber .^etäet^otütna fc^tttt, lüurbe ton ben 6Iatüen

bc§ .ft^aiferftoate§ ertoattet, ber ^olitifd^en 5lBlöfun(^ btefet ^xoöinaen tjon ßon=

ftanttno^cl tDetbe bie !trc§Iid)c folgen unb bem 5!Jlac^tgebiet be§ öfuntenifd^en

Patriarchen aBermoI§ eine ßinBuge Bereitet tt)erben. 6^on toegen ber ^toifd^en

25o§nien unb 6erBien beftel^enben <Bpxa^= unb 9fiaffent)ertnanbtf(^aft lag hk 5ln=

nal^ttie nal^e, hk €xtijoho%m ber Beiben neuen ^Proöinjen tüürben bem ^ationaI=

:patriar(^en 3U ^arIott)i| untergeorbnet unb burc^ biefen ber brütfenben 5lBl^ängig=

feit t)on ben grie(^if(!)en Merüern entzogen toerben; augerbem gaB man bon

Seiten be§ Begel^rlid^en ^önigrei(^e§ 6erBien ^u toerftel^en, ha% ber geiftlic^e

DBerl^irt hk'i^^ gu Defterreid^ l^altenben 6taate§ gern Bereit fein tüerbe, fi(^ ber

@(auBen§genoffen in bem ben 5^ür!en aBgenommenen 9^a(^BarIanbe onjunel^men.

i)a6 auf biefe Ie|te S^^i^t^ung öfterrei(!)if(^erfeit§ ni(^t eingegangen tourbe,

!onnte 5^iemanben äBunber nel^men: befto größer tüar hk UeBerrafi^ung , al§

5lnbraff^'§ 5^a(^foIger, §err t)on §at)merle, erüärte, an ben ürd^Iic^en fSex^lU

niffen S5o§nien§ unb ber ^erjcgotnina foHe Vorläufig üBerl^aupt ni(^t§ geänbert unb

bk UnterfteEung berfelBen unter ben Patriarchen öon 6!onftantino:pel BeiBel^alten

toerben. Um eine @r!Iärung für biefe, ben öfterreic^if(^ = ungarifi^en 6tatoen

Bereitete @nttäufd§ung ift man in ber :|3oIitif(5en SCßelt !einen 5lugenBIic^ t)erlegen

getoefen. ^en ^efter Staatsmännern erfi^ien Bebenüid), ber fl[att)if(^=ortlöobojen

^ird^e Ungarns §unberttaufenbe neuer ^itglieber ^upfül^ren unb baburd^ ben

Einfluß be§ 9^ationaI:^atriard§en ju ^arlotoi^ unb hk ^Inf^rüi^e ber ungarifd&en

SerBen ju näl^ren. ^ie tür!enfreunbli(3§en UeB erlieferungen ber ungarifc^en

6taat§!unft tüiefen auf ßonftantino:|3el unb auf btn ^atriard^en l^in, ber aU
SOßortfül^rer griec^ifd^er Qntereffen an ber ^ieber^^altung flatt)if(i)=nationaler ®nt=

toicflung interefftrt ift. ^n ^o^ex SSefriebigung be§ ^atrtarct)at§, ha§ fid^ Bereits

auf aBermalige S5erminberung feines 9Jlad^tgeBieteS gefaxt gemocht ^^atte^), ift

eS Bei biefer @ntf(^Iie§ung Bis ^^eute geBlieBen. ^nx Sd^ürung ruffifc^en unb

flatnifc^en ^igoergnügenS üBer bie öfterrei(i)ifd§en ßrtoerBungen bon 1878 l^at

biefelBe er^eBIid^ Beigetragen. 5^a(^bem ber ^atriarc^ bem SSiener G^aBinet gegen

eine iä^rli(^e SSaar^al^lung rü(ffi(^tli(^ ber SSefe^ung unb S^ertoaltung ber

BoSnifc^^^i-l^ÖOtüinifd^en ortl^obojen SSiStl^ümer freie §anb eingeräumt l^at, gel§t

bie allgemeine Mage ba^in, ha% baS crtüäl^nte ^Blommen lebiglid^ im ^i^tereffe

ber !at^olifc§en Be^ie^^entlic^ unatifd^en ^ro:|3aganba unter ben ret^tgläuBigen

SSoSniern getroffen toorben fei. 5llS Pioniere biefer $Pro|3aganba in erben bk

t)on 5llterS ^er l^oc^angefelienen ^ranciScaner t)on Serajetoo, als @e!§ülfen ber=

felBen bie !at!§olif(^en ©eiftlii^en ^ontenegro'S Bejeic^net, benen hk öom ^apfte

neuerbingS geftattete 5lBi^altung flatnifi^er Siturgien ein toeiteS Ö^eBiet beS @in=

fluffeS eröffnet ^at.

SCßefentlid^eS ift an biefer töiberfprud^SöoEen Sage ber ürd^lid^en ^inge im

euro:päifd^en Dften aut^ burc^ ben rufftfc^ = Bulgarifd^en (S;onflict nid^t geänbert

1) 2)ie 5lBtretung ß^^erni an bie enqüfc^e ^rone t}ai ba§ ^attiard^at nid§t berührt, toetl

biefe ^n]d feit bem 11. ^a'f)r'^unbert öom bt)äantinifd§en 9leid§e unb beffen ßird^e unab'^dngig

getüorben toar unb fic^ ^ur ^^nt ber türüfc^en Eroberung unter einem eigenen (Sr^bifd^of üotts

ftänbig „autokeplial" conftttuirt ^atte. — 2)ie ionifc^en i^nfeln tnaren bem ^^atriard^ate bei

©elegen'fieit i'^rer SSereinigung mit ©ried^enlanb entzogen toorben.
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ttjotben. 2Qßo!^I l^at e§ betn ^atttatd^ate eine nic^t geringe (SJenugtl^uung getoäl^rt,

ha% hk Bulgarifc^en ^e^et nod^ t)or 5lBIauf be§ ^tüeiten ^dtjx^t^ni^ il^tet ütd^Iii^en

<SeIBftänbig!eit mit ben xufftfd^en 25ef(^ü|etn aetfaHen finb — gteifbaten @ett)inn

]^at hk griet^ifd^e 6a(^e t)on bet IBuIgaxifd^en ^öerlnitrung inbeffen ni(^t ju jiel^en

öetftanben. £)ev Bulgarif(^e @jat(^ in (5;onftontino:|3el termag allein an ber

tuffifd^en S5otfd§aft einen S^lüd^alt gegen hk 9flän!e unb 5einbfelig!etten be§

ganaxiotentl^untg ju finben unb fle^t au§ biefent @xunbe im @etu(^ bet Ütuffen=

freunbli(^!eit. @r, fein Bi§]^erigex Delegat in 6ofia, Clement unb hk meiften

16ulgatif(^en Metropoliten, ©rä^ifi^öfe unb S5if(^öfe finb bem ^rin^en t)on ßoBurg

abgeneigt, toeil fie an bem !at]^oIif(^en S3e!enntni§ biefe§ ^rätenbenten ^Inftog

ne]§men unb toeil ber (S^egenfa^ gegen ben näc^ften unb gefäl^rlid^ften geinb , ba§

©ried^entl^um, einen ^nf(3§lu§ an ütufelanb unöermeiblit^ erfd^einen Iä§t. Sebiglid§

auf ^efet)I be§ 6ultan§ ^at ber @jar(^ ben ruffenfreunblid^en , mit 3ön!oto in

S3erBinbung fte^enben (5;iement abberufen unb burc^ einen minber anftögigen,

toenn au^ !eine§tt)eg§ anti = rufftf(^en Segaten, ben 'J!}letro:poIiten ^tjxiti erfe^t

(gebruar 1888); an ber ©efinnung be§ bulgarifdien 6Ieru§, ber bie (5Jried§en

allein mit rufftfcf)er §ilfe nieberl^alten unb au§ 5Jlacebonien öerbrängen ju !önnen

glaubt, ift aud) baburd§ nid)t§ anberg getoorben.

Sielten toir hk 6umme. 3Qßie aEentl^alben in @uro:|3a l^aben au(^ im Orient

bie mobernen nationalen ©egenfä^e bie alten, auf ürc^lid^en S^ifö^tnenl^ängen

berul^enben 5lEiancen öerbrängt unb burc§ neue erfe|t. ^oä) öor tnenigen 3a^r=

sehnten öerfeinbet, ftel^en ^atriard^ unb ]^ellenif(^e§ ^önigreicC) feit @rti3ac§en ber

bulgarifc^ = flatoif(^en SSetoegung eng jufammen; ^u il^nen l^alten hk Millionen

über hk europäifd)e unb hk !leinafiatifd§e 2^ür!ei öerftreuter ©riechen, tüel(^e

in ber S5e!ämpfung be§ flatoifd^en Clements i^^re ßeben§aufgabe fe!§en unb au§ biefem

^runbe nid^t aufteilen, Ui bem §albmonbe gegen bie „Mo§!on)iter" i)ienfte ju

nel^men. £)ie ^Pforte fielet in il^ren grie(^ifd)en Untertl^anen fo fd^äpare S5unbe§=

genoffen gegen ben norbifd^en 5^ad§bar unb beffen 6tamme§brüber , ha% fie hk=

felben in junel^menbem Ma§e ju l^öl^eren 6taat§ämtern suläßt unb ba§ hk frül§ere

SScgünftigung !at^olif(^er Qntereffen öor ben gried^ifd^en im 6d§tt)inben begriffen ift.

i)ie Ungebulb, mit toeld^er hk §eEenen fonft bem Si^f^mmenbrud^e ber Pforte

entgegenfal^en, l^at in bemfelben Mage abgenommen, in toeld^em hk ^efal^r näl^er

gerüdtt ift, ben alten geinb burd^ einen neuen erfe^t ju feigen. Sieber friftet

man hk S;ür!enl^errf(^aft ein ^al^rl^unbert lang toeiter, al§ ha^ man aud^ nur

eine ber für ba§ bt^^antinifd^e ^aiferreid^ in ^nf|)ru(^ genommenen ^proöinjen

flatt)if(^en Ufur:|3atoren gönnt. £)a§ ^atriard^at ift unb bleibt hk ß;entralftelle,

an toeld^er hk öon einftußreidien gried^ifd^ = türüfd§en SSeamten unb ,^aufleuten

gef:ponnenen gäben jufammenlaufen unb mit ben 9le^en in SSerbinbung gebrad()t

tüerben, toeld^e ba§ l^eHenifd^e ^önigreid^ auf ^reta unb ben übrigen unter

türüfd^er |)errfdf)aft gebliebenen unfein f|)innt.

£)ie Meinung, al§ ob görberung bei: gried^ifd^en 6ad§e im ^ntereffe Oefter«

rei(^§ unb ber übrigen an S5efd)rän!ung be§ ruffifd^en Drienteinfluffe§ betl^eiligten

Mäd^ten liegt, beruht nid^tSbeftotoeniger auf einem 3i^*rtl^um. 5lbgefe]^en öon

allem Ruberen repräfentirt ba§ ]§ellenifd§e Clement toegen feiner ben 6latoen

überlegenen ^ilbung unb @infid^t eine 5lrifto!ratie : ber 3wg ber 3^tt ift aber
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einmal ein bcmo!rotif(^ei: nnb hk flatüifc^c @ntlr)icflun(^ eine tüefentlii^ bemo!ta=

tifd^e. UnätDeifcir)aft ()aBen Sinflu^ unb 5lnfe^en Sfln^lanbg tüegen ber in S5ul=

gatien Begangenen ®en)altt^ätig!eiten unb ^i^gviffc txtjeUiä) t)erlorcn; un=

jtüeifelT^aft fte^t hk WctjX^a^l bet SSetDol^net S5ulgarien§ augenSIiiflitf) im anti=

xuffifd^en Sager nnb I)at ha^ gegen ben ^rinjen tion SSattenBetg geübte S5et=

fo'^ren bic xufftfd^en 6Qm^at^ien anbetet füb= nnb tneftflatüifi^en ©tämme aB«

ge!ü^It. jDennoc^ etfd)eint bie gegentöättig jtüiji^en SBefteietn unb 35efteiten

l^ettft^enbe S5ctftimmung al§ ßpifobe, tüeld^e hk einmal in ?^lu§ ge!ommene

^etüegung niä^i aufzuhalten öetmögen tvixh. £)ie 6a(^e bet 25al!anjlatüen fte'^t

in ascendendo domo, hk gtoPulgatif(!^e 3bec l^at ungleich ftät!ete ^lugficlten

auf S5ettx)it!li(^ung al§ bet gtofegtied^ifi^e ^aifetttaum. 5[Rögli(^, ha% bet in

^acebonien gefü^tte gtie(^if(^4ulgatifd)e ^faffen!tieg öotläufig bet tüeiteten 5lu§=

Bteitung bet Union mit 'üiom ju @ute !ommt unb ha% biefet anä) in bem öftet=

teii^ift^en S5o§nien tDeitete ^ottf(^titte mad)t — mögli(^, ha^ e§ ben ^tiec^en

gelingt, einen ^l^eil i^te§ in flalt)ifd§e§ (Gebiet l§ineint)etlegten S5efi^ftanbe§ ju

ie^au:pten: ha^ fd^lieglii^e @nbe toitb tto^bem biefe§ fein, baß bet gtögtc

unb tnic^tigfte Z^zil be§ Xüt!enteid§e§ in flatnifc^ = Bulgatifi^e §änbe föEt;

ftaglii^ mödjte in biefem ^^aUe 5öc§ften§ ha^ ®ef(^idt bet §au|)tftabt unb be§

25o§^3otu§=Ufet§ BleiBen, beffen SSefi^ t)on Beiben Seiten al§ conditio sine qua

non angefel^en toitb. 3e "^eftiget nun bet ^tieg§eifet bet 6tteitenben fi(^ ent=

ätinbet, je nad^btütfliefet bie @tie(^en i'^te Gräfte ^ufammennel^men, je eiftiget

fie gü^lung nac^ Sö^eften fuc^en, befto nä^et tnitb i^^ten (Segnetn liegen, fi(^ nod^

einmal tuffifc^et Untetftü|ung p toetfidietn unb ben Si^ift 3U Beenbigen, bet

feit nä(^ften§ btei ^al^ten ^tnifc^en 6ofia=i:itnoU)a unb ^etet§Butg=^o§!au ent=

Btannt ift, unb ben gefammten 2[ßelttlöeil in ^itlcibenf(^aft gebogen l^at.

®a6 augenBlictli(^ ton bet gtopulgatifc^en Su^^J^ft ^^§ gütftentl^um§ nitgenb

au§btü(^lic^ hk 9ftebe ift, fällt füt hk gef(^id)tlid)e SBettac^tung um fo tneniget

in§ ©etoii^t, al§ bet 5lu§gang§^un!t be§ 6tteite§ hk ä^sie^ung Ofttumelien^

3U Söulgatien getoefen ift. 2[ßa§ immet gef(^e!§en mag, — bem ^tummftaBe be&

ö!umenif(^en ^attiatc^en tnetben hk macebonif(^en unb tumelifd^en SSulgaten

fi(J§ eBenfotnenig fügen, tnie bem tütüfd^en §alBmonbe, hk fd^lieglid^ Beibe üBet=

leBte gef(^i(^tli(^e SSilbungen batfteHen. 2)iefet öetBünbeten @egnet anbet§ benn

mit tuffifd)et §ilfe fid^ ju entlebigen, l^aBen hk ©übBulgaten aBet aud^ im ^aEe

bauetnb Bel^auptetet 6elBftänbig!eit be§ gütftentl§um§ toenig 5lu§ftd)t. ^in=

beften§ fo lange !eine bet üBtigen euto^äif(^en ^äd)te ^u (S^unften

be§ 6übflatnent]^um§ hit ^nitiatiöe etgteift, tnitb bie§ im ^am:pfe

mit Süt!en unb @tied)en liegenbe 6übflatüentl)um feine fBlxde immet tniebet

nai^ 5^otboften tieften muffen; ettoaigc tt)efteuto:|3äif(^e Untetftü^ungen be§

^attiat(^ate§ !önnten ha^ um hk flatnifc^en 6tamme§genoffen gefd)lungene

SSanb nut no(S enget ^iel^en, al§ ba§fclBe Beteit§ ift.
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(3nfe( geUenburg.)

S5on

@§ f^xi(^t tüol^I ni(^t§ fo fe^r für hk Popularität eine§ fj^riftfteUerifd^cn

^rjeugniffeg, aU tüenn her Plante feine§ S5erfaffer§ t)or il§m ganj in ben §inter=

grunb tritt, ja in 25ergeffen]^eit gerät^ö- ®enug, ha% tüir ergriffen, entptft trier=

ben, gleitf)t)tel tnol^er, t)on tüent e§ !ommt. SBer !ennt nii^t ben 2)on Duijote?

auf bie S^rage nad^ feinem SSerfaffer möchte tüol^I 5Dlan(^er im großen ^uBlicum

bie ^nttoort fd)ulbig Bleiben. Unb ift e§ mit bem S^loBinfon ettoa anber§, bei

beffen einfacher ^flamenSnennung ein ©tü(f ^olber ^ugenbjeit in un§ auflebt?

2Bie Hein ift ber ^rei§ £)erer, hk ettt)a§ 5^ä]^ere§ über feinen englifd^en 5lutor

^efoe tüiffen, au§ beffen geber ni^i tüeniger al§ 200 3Cßer!e l^erDorgegangen finb

!

@§ toirb auä) l^eute no(^, too bie S^W ber ^inberfd^riften fi(^ fo unglaublich

im SSergleid^ mit früherer ^di gemehrt l^at — man ben!e nur an @oet^e'§

TOttl^eilungen über feine ^ugenbledüre in i)id§tung unb SSaT^rl^cit — , tool^l

be!^au:ptet tuerben bürfen, ha% tüir an ©rimm'§ ^är^en, ben ©r^äl^Iungen au§

1001 5fla(^t unb am ütobinfon lefen lernen. 0:in ^arijer @t)mnaftallel§rer

!onnte fogar auf ben fonberbaren, aber erfolgreichen @infaE !ommen, einen

Iateinif(^en Robinson Crusoeus at§ erfte 6(^ultectüre l^erauSjugeben

!

^l§ im ^:pril be§ 3a^re§ 1719 2)efoe'§ Life and surprising adventures of

Robinson Crusoe i)
erfd^ien, ein 2ßer!, für ba§ fein SSerfaffer nur mit ^ü^e

einen SSerleger fanb (er erl^ielt 10 £ Honorar), tnar ber Erfolg fofort ent=

fd^ieben. ^^reilid& gab e§ f(^on t)or 2)efoe abenteuerlit^e S^leifebefd^reibungen in

groger 5!Jlenge, !eine aber tnugte bauernb ba§ ^ntereffe ^u feffeln. 2[ßä!§renb fie

in feltfamen unb tnunberbaren 6(^ilberungen, t^öric^ten Fabeleien einanber

1) Ueber 5^efoe unb feinen Olobinfon tietgl.: .^ettner, Siteraturgefc^ic^te bc§ 18. ^dtfx»

!^unbett§, 1^, 291 ff., unb be§felben SSortrag: Olobtnfon unb bie Stobinfonoben , SSetlin 1854.

aCßolff, 3lIIgemeine ©ejc^id^te be§ Oioman§, ©. 228 ff. O. Ütübtger, 5llejanber ©elür! in

Hamburg in: ^u§ ^amburg§ 33ergangent)eit, 'herausgegeben ton l^oppmann, erfte ^olge,

©. 185 ff. a. ©c^mibt, ülid^arbfon, gfiouffeau unb ©oet^e. <B. 129, 202.



380 2)eutjd§c 9lunbfd)au.

üBerBotcn, befafe S)efoe, ein Ülcaltft fonber ®leid)en, bie ^^unft, ba§ SöimberBate

gIauBItd§, ba§ $p]^antafttfd^=^Jlomantifd^e natürlid^ erfd)cinen ju laffen. Ratten

feine S3orgän(^et im Beften ?^alle hk ^fjantafte tl^ret ßefer angeregt, jo gab

Defoe biefer fcegung hk Slic^tung anf ba§ §öl§exe. 2)ev 3ieIlo§ in bie 2Belt

]§inan§ aBentenernbe üloBinfon tnitb in 5[)efoe'§ !ünftlexif(^er ^el^anblung jum

2^pu§ eblen ^enf(^entl^unt§, ^nnt 33er!ünbex jener l^ol^en ßel^re, nat^ ber ®ott=

Vertrauen, Energie, SelBfi^nd^t unb t)erftänbige§ 35ertüert]§en ber öon bcr 3^atur

nn§ mitgegebenen fyäl^igfeiten atte 6(^tt)ierig!eiten jn üBertninben Vermögen, un§

au§ ber öerjtrieifeltften ßeBenSlage Befreien, ja felBft in iT^r un§ glütflici) unb 3u=

frieben ma^en !önnen. §ettner l^at ^ed)t, toenn er £)efoe'§ S^loBinfon eine 5lrt

Don ^pi^ilofopl^ie ber @efd^i(!^te nennt, infofern toir l^ier im SBilbe nod^ einmal

hk aEmälige unb naturtoüd^fige (Snttoidtlung be§ ^enf(^engef(^Ie(^te§ !(ar

üBerf(^auen, unb fd§on 9touffeau l^atte in oft citirten SCßorten S^loBinfon al§ ha^

erfte S5uc§ Bejeidinet, ha^ fein @mile lefen toürbe; er fal^ im 9loBinfon bie

glü(fli(^fte ^Bl^anblung üBer hk natürliche ©rsie^ung be§ ^enfi^en.

£)er ©inbrud, ben ber S^loBinfon fofort erhielte — mit i!^m tourbe hk ^oefie

toieber ber 5latur ^ugefül^rt — toar ein tief nac^l^altiger. @§ ^^^, feine

Sßitttt)e fei fo arm getoefen, fie ptte nic^t tüenigften§ einen ^Pfennig täglid)

3ur*ü(!gelegt, um fid) fpäter ben ^^oBinfon ^u Derfi^affen. @§ giBt faft !eine

6:pra{^e ber SBelt, in hk ber SfJoBinfon nid^t üBerfe^t toorben toäre; hk 5lraBer

feiern i^n al» hk $perle be§ £)cean§. 9^irgenb§ aBer l^at biefe§ SOßer! ftär!eren

^n!lang, freubigere ^lufna^ute gefunben al§ Bei un§ in i)eutf(^Ianb, toa§ fi^toer«

li^ auf 3^faE Berul^t. 5lu§ ber S^i^i^iffenl^eit unb Unfreiheit ber :poIitifd^en

Quftänbe, toie fie nod^ lange na^ bem SOjäl^rigen Kriege fortbauerten, au§ ben

^egenfä^en im täglichen SeBen, ha§ bem S5ol! bur(^ l^arte steuern unb ßaBinet§=

iuftiä getrüBt tourbe, toäftrenb an ben ^al^lreid^en !leinen unb üeinften §öfen,

too ein ]^aBfüc§tig=üBermüt]^iger 5lbel ft(^ eingeniftet ]§atte, 3lBfoIuti§mu§ im

6tile eine§ ßubtoig XIV. unb toEfte S^erfc^toenbung l^errfd^te, ftüi^tete ber

beutf(^e SBürger in toeltmüber SSerad^tung biefer toilben, jammerüoEen @egen=

toart in bie gerne, erträumte ft(^ Uto:pien, too ber 5Jlenfd§ bur(^ !eine SSerül^rung

mit ber DerberBIid^en @efeEf(^aft Bel^inbert, ganj ftc^ felBft üBerlaffen, jur reinen

9^atur prüdlel^rt, toeltentlegene glüdffelige ^nfeln, auf benen ein anbere§ @e=

f(^lec§t in @inig!eit, grieben unb @ered§tig!eit ft(^ felBft regierte. 3n ber

üioBinfonibee terÜxnbet ft(^ leife ber fpätere S^ouffeau.

S5on ber erften beutfd^en UeBerfe^ung, hk 1719, alfo im ©rfc^einungSjal^re

be§ Originales, p granffurt unb Sei^pjig öeranftaltet tourbe, ejiftiren brei 5lu§=

gaBen au§ biefem einen ^a^te. 5lu§ einem 3^itraum t)on 40 3a^ren, Bi§ jum

3a^re 1760, vermögen toir, gan^ aBgefel^en Don ben nal^e Derloanbten 5lBenteurer=

romanen, ben fogenannten 5lDenturier§, nid^t toeniger al§ 50 beutfd^e 9loBin=

fonaben nai^äutoeifen , hk Balb Säubern unb ^proDinjen, Balb @tänben unb

©etoerBen ba§ unterfd^eibenbe 5!Jler!mal für ben 2;itel entnel^men^). SDa giBt

1) SSeröl. g^eidfiarb, SBibliot^e! ber Romane 2 (1778), 145 ff.; 8 (1782), 261 ff. Äod^,

Compenbium ber beutfd)en Siteraturgejd^ic^te 2 (1798), 267 ff. ©raffe, Slrefor 2, 350 ff.

©oebefe, ©rutibrife ^S, 262ff. ^a!en, SStBliot^et ber Oiobinfone, 5 Söbe., 33 erUn 1805-1808.

^. ^. SBagner, 9lobinfon in Oefterreid^, ©alaburg 1886. ^ettner a. a. O. 3, V, 325 ff.
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e§ einen amerüanifd^en, :petftamf(^en, nxQlbiöift^en, einen italienifc^en, fransöfifd^en,

fd^toebifc^en , ^oEänbifi^en , Bi§caiif(^en , noxbifd^en , bänifd)en , iSlänbifd^en,

fätöif(i)en üiobinfon. 2e 6age'§ ©il S5la§ mngte ft(^ hk l§ö(^ft nnnöt^ige

5rönf(^ung gefallen laffen, al§ fpanifc^er ^^tobinfon bent beutf(^en $pnBIicum an=

ge:^tiefen 5u tüerben. äBir Begegnen einem bentft^en, fä(^ftf(^en, niebetfäc^ftfd&en,

f(^Iefifc§en, tl^üringifc^en , fd§tüäBif(^en , BxanbenButgifd^en , :poInif(^=:pren6if(^en,

d§ni;:pfäl3if(^en, toeftpl^älift^en, ftänüfd^en, ßei:p3iger unb einem §ax3=9floBinfon,

fotüie einem gn SOßoffet unb ^u ßanbe xeifenben Sf^oBinfon t)om SBexge ßiBanon.

£)bex trix finben einen geiftlit^en, einen S5n(^!§änblex ^toBinfon, einen mebicinifd^en,

iübifcf)en, moxaIif(^en, gele^^xten, unfid^tBaxen Xxägex biefe§ ^^^amenS. ^a fogax

toeiBlic^e StoBinfone tauigen auf, hk \>k 33extoanbtfd§aft mit (5^ximmel§l^aufen'§

ßanbftöx|exin ßouxage nid^t t)exleugnen, moxalifi^ aBex entfc^ieben nod^ tiefex

al§ biefe ftej^en. ^ie Sungfex DioBinfon, 9loBunfe mit il^xex 2o(^tex 9fioBin§d§en,

bie euxo:päif(^e S^loBinfonetta, eine Böl^mift^e ^oBinfonin toäxen ^tx ju nennen.

Saffen toix hk jal^Ixeid^en ^inbexBü(^ex ganj Bei Seite: hk jüngften 3floBin=

fonaben xei(^en Bi§ in unfexe S^age l^inein, id^ exinnexe an be§ ^ünc^enex

^ll)fti!ex§ ü. 6d^uBext ^euen 9loBinfon (1848).

Dex SOßext]^ aEex biefex ^^loBinfonaben ift öugexft gexing. @in ^^eil, bex 3ö^I

na(^ bex üeinexe, gxiff hk lel^xl^aft ipäbagogifi^e Seite be§ Dxiginal§ auf unb

Bilbete fie tüeitex au§, tüoBei oft hk nü(^texn=:plattefte Sel^xe in langtoeilig

txotfenex £)axftettung \\^ Bxeit mai^t. 51ux jene D^tid^tung, bie f^ätex an ^ouffeau

unb bcm t)on il§m in§ SeBen gexufenen ^]§iIantxo:pini§mu§ an!nü:pfte, ^at 3Bex!e

t)on BleiBenbem Sßextl^e aufptüeifen ; e§ gel^öxt ^tx^zx 3. 3?. 6;am:pe'§ all=

Be!annte SSeaxBeitung (1779/80), t)on bex im t)oxigen ^a^xt hk 111. 5luflage

exfdöienen ift. 5lnbexe unb pyax h3eitau§ bie ^Jlei^xgal^l bex genannten, fxei

exfunbenen obex an gef(^ic^tti(^e 5pexfönli(j§!eiten unb ©xeigniffe anle^nenben 5^hd§=

Bilbungen legten ben 6(^tt)ex|)un!t toxtüiegenb in hk ©xjö^Iung, in bie eigent=

{x6)t ^^aBel, fanfen aBex, ba il^nen hk ^unft eine§ ^efoe aBging, nux ju oft

tokhtx pm tt)unbexfü(^tigen 9leife= unb 5lBenteuxexxoman ^exaB. £)efoe'§ glauB^

Ii(^=natüxli(5e £)axfteEung touxbe l§iex in§ Unge^euexlit^e, Unmögliche gefteigext,

al§ neue§ Sfleijmittel no(^ ein Iüftexn=fxit)ole§ Clement eingefügt, ha^ ni^t feiten

in 6(^mu| unb ©emein^eit au§axtete.

^nfofexn biefe Iitexaxif(^en ^^u§ftxal^Iungen be§ SfJoBinfon ^Benteuxexxomane

finb, fül^xen fie ben 9^amen 5lt)entuxiex§, toä^xenb bie 9floBinfonaben im engexen

Sinne fid) in aBenteuexIid^en, meift :|)exfönli(^en 3fleifef(^ilbexungen exgel^en; bod^

ift bie§ nux ein Untexfd§ieb be§ 3^amen§, ni(^t bex Sat^e. 5i)ex 5lt)entuxiex toie

hk 9floBinfonabe finb mel^x obex tüenigex t)extoiIbexte 6:pxö§linge bex f^anifi^en

novella picaresa, be§ 6(^eImenxomane§, bex Bei un§ in bex älüeiten Hälfte be§

17. 3a:^x:§unbext§ in 5!Jlof(^exof(^'§ ^]§itanbex bon ©ittetoalb, t)ox 5lEem aBex

in ben ftm;plicianifd§en Sd^xiften @ximmel§]^aufen^§ eine eigenaxtige unb feIBft=

f(^öpfexif(^e Q^oxtBilbung tx\\x^x. 5Die mannigfachen 5^a(^al^mungen , hk bex

6implicifftmu§ nod^ im 17. 3a]^x!^unbext ^exöoxxief, aufft^neibexifd^e unb Iügen=

]&afte 3fleifeBef(^xeiBungen, benen bux(^au§ hk gcfd^id^tlid^e DaxfteEungStxeue il^xeg

S5oxBilbe§ aBgel^t, leiten toiebex hk SfloBinfonaben unb 5It)entuxiex§ be§ 18. 3al§x=

^unbext§ ein, auf hk gIei(^faE§ nod§ jene ^exftflage antoenbBax ift, hk ßl^xiftian
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9teutet in feinem (genialen 6(^clntnff§!^, ^on£luijote§ unb ^alftaffg tüürbic^em

©cnoffen, an be§ 6impliciffimu§ 5lQC^tretexn qeüBt l^atte.

^ux eine beutfi^e ülobinfonabe xaqt Bebeutfam au§ bei* ^J^offe ,,ßucianif(^et

6^a6=6treid§e, äufammencjeraf:pelter 91oBinfonaben=6:päne" l^ertjox. @5 ift bie

3nfel gelfenBnrc^, ein S5ud[), ba^ me^x gelefen tüerben foEte, aU e§ t]^atfä(^lic^

(^efd§iel§t, oBtüo^I tt)ieberl^oIentIi(5 SSetfnc^e c^emai^t tnorben ftnb, ha^ ^nteteffe

für biefe§ in t)ier ftaxfen SSänben 1731—1743 ju 5^orbl§aufen erfd)ienene nnb

oft gebrudte ^^xV) lüieber ju Beleben. @§ fei ^iet, älterer 23earBeitungen ju

(^efi^tüeigen, nur %kä'^ ©rneuerunq (1828), feine SSertüertl^ung burd) 51. öon ^rnim

in feinem Söintergarten (1809), burc^ Del^lenfd^Iäger in feinen Qnfeln ber 6übfee

(1826) ertüäl^nt. SBon unferen ßiterar^iftorüern ^abm §ettner unb neuerbinq§

5lboIf 6tern im ^i^iox. ^afi^euBui^ (fünfte golge, 10. 3al)rgang, 6. 319 ff.)

in töarmen Söorten für bie 3infel gelfenBurg :|3läbirt. ^oBerftein unb S5itmar

nennen fie tJorüBercjel^enb, aber mit 5lner!ennung ; au(^ 6(^erer unb Julian

6(^mibt in ber ^euBearBeitung feiner (Sef(^ic§te ber beutf(^en Literatur (1, 136)

Beurtl^eilen ha^ SS^er! öon einem l§öl§eren @efid)t§:pun!te au§, lüäl^renb Sefeterer

in feiner ©efd^ii^te be§ c^eiftic^en SeBen§ be§feIBen mit !einem SBorte qebad^t

l^atte. Unb bod^ barf gerabe biefe§ ^ud) in einer @efi^i(^tc be§ geiftigen 2eBen§

unfereg S5oI!e§ nid§t unBef:pro(^en Bleiben, benn e§ ift eine§ ber le^rreic^ften be§

ganjen 3eitalter§. 3[ßa§ ber 6im:^Iiciffimu§ für bu jtoeite §älfte be§ 17. 3a!^r=

i§unbert§, ba§ ift hu 3nfel f^elfenburg für hk erfte, ja qu(^ no(^ für hk ätoeite

§älfte be§ 18. ^al^rl^unbertS getnefen: ein ßieBIinggBuc^ be§ beutfd^en Jßol!e§.

£)a§ beutft^e geben um unb nai^ 1700 f:|)iegelt fic^ nirgenb§ Eurer tüiber al§

in ber ^nfel g^elfenburg. ©oetl^e nennt biefe§ S3u(^ unter benen, bie er in ber

^ugenb gelefen, unb erinnert fi(^ be§felben no(j§ im Filter ^). 5lnton Reifer ^)

(^arl $p:§ili:|}:p ^ori|), in gan^ anberen Greifen aufgett)ai|fen, betont au§ feiner

^nabenjeit bie ftar!e SCßirfung, toeld^e bi?. 3nfel ^^elfenburg auf feine @inbilbung§=

!raft ausgeübt ^dbt. 5lber au(^ l^eute nod^ Vermag bie 3nfel gelfenburg, Ui

i^rem @rf(feinen „öon un^ä^^Iigen ßefern tool^I aufgenommen'', ein em:|3fängli(^e»

@emütl§ auäu^iel^en.

1) 2)er eigentli(i)e Sattel be§ erften Xf)eUe§ lautet, fatt§ „bein ©e'^txne bei Grblicfung be»

%itelblatte§ nid^t fd§on mit tüibettoärtigen SSoturf^eilen angefüEet" tüerben fottte, folgenbermafeen:

„Söunberlic^e gata einiger ©eefat)rer, aBjonberlid^ 3llberti S^ulii, eine§ gebornen ©oc^jen§, toeld^er

in feinem 18ten ^a1)xe äu ©c^iffe gegangen, burd^ ©(^iffbrud§ felböierte an eine graufame ilUppe

geworfen hjorben, nad§ beren Ueberfteigung ha^ fdjönfte ßanb entbeiit, fid^ bafelbft mit feiner

©efä^rtin bertjeirat^et unb au§ fold^er @f)e eine gamilte üon metjr aU 300 ©eelen eraeuget, has

Sanb t)ortrefflid§ ongebauet, burd^ Befonbere ^ufötte erftaunen§tt)ürbige ©(i)äfee angejammelt, feine

in 2;eutf(f)lanb au§ge!unbfd§aften g^reunbe glüdtid) gemad^t, am (Snbe be§ 1728 ften Sa'^^eg als in

feinem "^unberten S^a'^re, annod^ frifd^ unb gefunb gelebt unb bermut^lic^ noc^ ju dato lebt, ent-

n?orfen öon beffen SÖrut)er§=©ol)ne§-.©ol)ne§=(So^ne ^JJionf. ßberljarb Sulio, curieufen Sefern aber

3um öermutlid^en ©emüf^iöergnügen au§gefertiget , aud^ par Commission bem 2)rudfe übergeben

t)Dn ©ifanbern." S)er ä^eite Xtjeil (1732) nennt fid^ „gortgefe|te (Sefd[)id^t§befd^reibung öon Sllbertt

^ulti unb feiner auf ber ;^nfel fjelfenburg errid£)teten Kolonien" u. f. to. X^eil 3 unb 4 geigen,

obgefe'^en bon geringen SSeränberungen, benfelben 2^itel.

2) ^em))el 20, 30; 19, 190 «Jir. 876.

3) @euffert'§ SDeutfd^e Siteraturbenlmale be§ 18. unb 19. S^a^r^unbert§ ^r. 23, ©. 27,

32, 33.
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6e!^en toix un§ ben ^xitjoit be§ 2[Bet!e§ etlt)a§ nä^er on, el^e toix an feine

Sßütbigung Iftetantteten.

£)er ^toBinjon ber 3nfel gelfeuButg, ^I6ert 3ultu§, tourbe am 8. Januar
1628 in 6ad§fen (^eBoxen. gxül^e t3aterIo§, öexieBt et in fxember Pflege eine

toenig fxenbenteid^e ^uc^enb unb gelangt, ntannigfai^ in bex 3^ot^ be§ gxogen

^iege§ tont 6(^i(!fal al§ ein jttieitex 6ini:pliciffimn§ nml^exgetxieBen, fd^Üeglit^

töEig ton Mitteln entBIögt nad; SSxemen, too ex hk S5e!anntf(^aft eine»

]^oEänbi|(^en 5lbtigen ton Seuten maä)i, bex fid§ feinex annimmt, ^^iht gelten

im ^al^xe 1646 üBex 5lnttoex^en nac^ ßonbon, nnb l^iex toixb nnn hk @ntfü^xung§=

gefd^ii^te einex jungen ßnglänbexin, bex f(^on feit längexem ton Seuten geliebten

unb il^m l^eimlid^ angetxauten Zo^kx be§ ^aufmanng ^Iüx§, eingeleitet unb

glü(f(i(^ 5UX 5lu§fü]^xung geBxad^t, ol^ne ba§ ^IBext 3iUliu§, bex habti eine

tüi(^tige ÜtoEe fpielt, im Sb'eginn toeig, um U)a§ e§ fi(^ l^anbelt. 3n 6;oIai§

txeffen bie ßiebenben jufammen unb befteigen, Begleitet ton 5llBext 3fuliu§ unb

einem in ben 5lu(^t:plan eingetoei^ten SSxubex bex ßoncoxbia $piüx§, einen Dft=

inbienfa^xex, bex fie na(^ (Siei^lon Bxingen foH. 9^a(^ 5lnfang§ gliitflit^ex gal^xt

leiben hk Üieifenben in bex 9^ä^e be§ 33oxgeBixge§ bex guten «Hoffnung ©d)iff=

hxuä), unb nux ßeuten unb feine ß^oncoxbia, 5llbext 3uliu§ unb bex ©(^iff£=

ca:pitän Semelie, ein gxanjofe, xetten fid§ auf eine 6anbban!, fübtteftlid^ ton

6t. §elena. Seuten unb 5llbext Bexgen fo tiel al§ mögli(^ au§ ben na]§e=

liegenben 6d§iff§txümmexn, tt)äl§xenb ß;oncoxbia fid), toenn auc^ nux fel^x an=

mälig, ton ben legten 6(^xedniffen exl^olt, ßemelie juexft ben S3ex3tt)eifelt=

^igoexgnügten fpielt, fpätex abex fataliftift^ hk ^inge nimmt, toie fie finb.

@x lä§t hk 5lnbexen fd)affen, um bann unaufgefoxbext an i^xem (SJetoinn fid^

p betl^eiligen, ex ifet, txin!t, xaud)t %dbat unb textxeibt ft(^ bie !^zii mit

Singen unb ^Pfeifen.

5Dex SSexfaffex untexläfet nid^t, un§ mitjut!^ eilen, glüdlii^extoeife feien bie

exften ^ää}k untex fxeiem §immel bexmagen angenel^m geloefen, al§ e§ in

6a(5fen hk beften 6ommexnä(^te l^inbuxd^ ju fein pfit^d. ^it §ülfe eine§

5k(^cn§, ben hk (See mit anbexem 6(^iff§gexätl^ au§ bem SBxad an ba§ Sanb

getxieben l^atte, xecogno§cixen 5llbext unb ßeuten ha^ untoeit bex 6anbban!

gelegene f^elsgebixge, unb ba bagfelbe i!^nen beffexen 6(^u| tox 3Qßettex§ llnbiE,

au(^ 2^xin!tt)affex getoä^^xt, texanftalten fie hk Uebexfieblung boxt^in. 5lu§ bem

©(^iffe ift füx längexe 3eit gcnügenbex ^pxotiant gexettet, aud) ^agb unb j^i\^=

fang geben @xtxag, Ui beffen Subexeitung fic^ ^emelie al§ ein gutex ^oc§!ünftlex

exloeift. 5luf feinen Stxeifexeien gelangt ^Ibext eine§ 5lage§ auf einen gel§gi:|3fel,

„aEtoo aEe meine Sinnen auf einmal mit bem aEexgxöfeten SSexgnügen ton bex

Sßelt exfüEet tüuxben. ^enn e§ fiel mix bux(^ einen einzigen f8lid hk anmutl^ige

©egenb biefex gelfeninfel in hk fingen, toeld^e xingg^exum ton bex ^atux mit

bexglei(^en ftaxlen ^feilexn unb ^Jlauexn umgeben, unb fo^ufagen texboxgen

gehalten tüixh. 3(^ toeig, ha^ xä) längex aU eine Stunbe in bex gxögten @nt=

jüdung geftanben l^abe, benn e§ !am mix nid)t anbex§ tox, al§ tüenn x^ bie

f(!)önften blül^enben SSäume, ha§ ]öexumf:pxingenbe äßilb unb anbexe 5lnnel^mlic^=

feiten biefex ©egenb nux im bloßen 2^xaum fäl^e". 5llbext fteigt ju ^li^al unb

meint, „ba§ fd^öne $paxabie§ entbedt ju l^aben, tooxoug texmutl§li(^ Slbam unb
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@t)a buxä) bcn ßl^ctulS öcrjagt tüotbcn". 3)ic ©efäl^rten tü^xhtn öon il^m in

bicfe neu cntbcc!tc O^egenb gefül&tt, bie üBtit^eng nid^t je^t juetft ein ntenfd^Iic^er

3^u6 Betritt; öiclmel^r fel^It e§ nid^t an 6:|3ui'en ftül^crer SBelrol^nunc^^). 2)o

bie Hoffnung auf fcettung öon 2ag ju Zao^ untüol^tf(^einIi(^ei: tüixb, fo ritztet

man fid^ gottergeben — eine l^oc^beutfd^e unb englifc^e SBibel, ou§ bem 6d)iff=

Bru(^ gerettet, f^enben geiftige ^la^rung — ben SSerl^öItniffen gemä§ ein, unb e§

}4)eint, al§ foEte auf bem frieblic§en @ilanb nur ein friebfertige§ unb glüdt»

felige§ (S^efd^Iet^t toalten fönnen.

5lIIein ou(^ bem gelfenBurger ^Parabiefe mangelt nic^t hk 6(^(ange. Semelie,

in öerBred^erifd^er SieBe pr ßoncorbia entbrannt, mirb auf ber 3[agb pm
5!Jtörber Seuöen'g, gibt akr t)or, Seuöen fei t)on einem fjelfen l^eraBgeftür^t.

SSergeBIid^ fuc^t er ß^oncorbia, hu gefegneten SeiT6e§ ift, 3u Bereben, feiner SieBe

(Se^ör 3u fd^enfen. 5ll§ er eine§ 5lBenb§ getoaltfam feinen SBiEen bur(|fe|en

tüiH, !ommt 5lIBert ber Bebrängten ^oncorbia 3u §ilfe, ßemelie fud^t fid^ be§

unBequemen @egner§ ju entlebigen, bertüunbet il^n, t)erle^t fi(^ aBer baBei felBft

töbtlid§, inbem er in ber £)un!el!§eit in 5lIBert'§ 6tilet ^hineinrennt. 6terBenb

giBt er eine 6df)ilberung feinet öerrud^ten £eBen§, offenBart ficf) mit teuflifc^er

ßuft aU ßeut»en'§ 5!}lörber unb Befd)Ieunigt, ba i^m ber %oh ni(^t fd^neU genug

eintritt, felBft fein @nbe auf getoaltfame 3[ßeife. £)ie nun folgenbe ^arfteEung

ber 5flieber!unft (5oncorbia'§ in ber @infam!eit. Bei ber ber no(^ nid)t neunäe!§n=

jäl^rige 5lIBert 3uliu§ ha§ 5lmt einer Söabemutter öerfiel^t, ift burd§au§ !eufd§

gel^alten, not^ jarter unb jüd^tiger aBer empfunben, toie ber ununterBrod§ene

Sßerlelör mit ber jungen ^itttne im ^erjen be§ 3üngling§, ber i^x SSefd^ü^er

unb S3eiftanb, il^r greunb unb ^ittool^ner ift, an i^rem ^inbe S5aterfteEe t)er=

tritt, hk ^eigefte ßieBe, ha§ glül^enbfte S5er(angen na(^ i^rem SSefi^e ertüedtt.

5(Ber biefer fül^It fid§ burd§ ben in fd§h)erer 6tunbe geleifteten (^ih, iijx nie mit

anberen aU freunbfd^aftlit^en ©efül^Ien p naiven, gebunben, unb biefen 6d§tüur

tüirb er niemals Bred^en. @r fud^t Xroft in ber S5efd§äftigung mit 6;oncorbia'§

Üeiner 2^od^ter, hk er tok fein eigenem ^inb lautet. 9^ur tüenn er aEein ift,

üBermannt üju ha§ innere Seib. ^en gelfen !lagt er im S^t^^i^fpiele ober im

2kht feinen ßieBe§!ummer, Bi§ ß^oncorbia, ber feine ^eland^olie nid)t öerBorgen

geBIieBen tüar, an feinem 20. @eBurt§tag fid) felBft il^m in einem SSriefe an=

trägt, benn er l^at burrf) feine „reine unb l^erjlit^e SieBe aud^ il^r ^erj auf§

neue em^finblid^ gemai^t". ^iä)i o^ne ülül^rung Verfolgen tüir hk Zeremonien,

unter benen hk 2^rauung ber Beiben gan^ auf fid^ angetöiefenen SieBenben t)oE=

5ogen toirb, tük bie ^^leuöermäl^Iten bie brei erften 5^äc§te nad^ htm S5orBiIbe

be§ iungen 2:;oBia§ in frommem ©eBet terBringen, tüie forgfältig unb gotte§=

fürdf)tig bann f^dter hk au§ biefer ^^t l^erborgegangenen ^inber erlogen toerben.

1) 2)te SebengQejd^id^te be§ erften Sfiobinjon'g auf O^eljettburg ift qI§ 2lnl)ang bem et^cn

%i|^xU hex O-elfenBurger ©efc^id^ten beigegeben, ^elb bicjer (Sr^ä^Iung ijt ber ©panier ®on 6t)ritto

be 35aIaro (1475—1606), beffen ©ebeine Gilbert 3uliu§ in einer .^öt)le äugleid§ mit ungesSpen

©d§a^en finbet. ^n bie S)arftettung, bie fic^ at§ Ueberfc^ung ber lateinifdEien 9lutobiogra|)!)ie bc§

ß^rillo ausgibt, finb bie 5at)rten ber ßonquiftaboren 9llonfo be «^ofeba unb ©iego be 5^icuefa,

bie 3ur ©ntbetfung ber ©übfee füt)rten (1509—1513), cingefc^oben. SBergl. 0luge, ®efd§ic§te be§

3eitalter§ ber dntbedungen, ©. 322 ff., 340 ff.
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ttJoBet ha^ xeligiöfe Clement mit SSoxIieBe öotn 35exfaffei; Betont tüttb. £)eni

tb^llifc^en SeBen, an bem qu(^ bie ST^tettoelt Sll^eil nimmt, ettoäd^ft exft ©efal^t

mit bem ^lugenBlid, al§ bie ^inber ^exantüaiä^fen unb hk ©Itetn Bei bem eigenen

©efd^Ied^t !ünftiqe SBlutfc^anbe Beforgen müfjen. £)o(^ aud) l^ier !ommt |)ülfe

t)on oBen, inbem einige nai^ nnb nod^ t)on 6(^iffBtü(^en gerettete obet fonft

burdö günftigen Sufall bex ^nfel fJelfenBuxg au§ ben öexfd^iebenften Sänbexn

(^nxopa'^ jugefül^xte ^enfi^en mit ben ^inbexn unb ^inbe§!inbexn be§ 5llBext

3uliu§ @5en eingeben.

@§ entftel^t fo ein :patxiaxc^alif(^e§ (Semeintüefen, geleitet t)on feinem 6tiftex

5llBext 3uliu§, bex alö fouöexönex §exxf(^ex, al§ tl§eo!xatif(^ex ^ITtonaxc^ auf

bex 5lIBext§Buxg l§exxf(^t, ol^ne jeboc^ in feinex SeBen^tneife ixgenbtüie öon bex

feinex Untextl^anen aB^utoeidien, bie i^n al§ 5lltt)atex tx)ie einen ^eiligen bexel^xen.

£)ie 6ö^ne unb ©(^toiegexfölftne, hk mit bem ©ingel^en bex @]§e ben 3uliu§'fd^en

®efc§Ie(^t§namen annehmen, ftnb felBft tt)iebex 35oxftänbe eine§ üeinexen 9laume§,

il^xex engexen gamilie, unb ttjolten be§ i^nen t)om 5lltt»atex üBextxagenen, i^xex

Sßefä^igung ange:pa6ten 5lmte§. 5ll§ ftd^ Bei junel^menbex S5exmel)xung unb

5lu§be:^nung bex Mangel an gelexnten ^anbtoexlexn em^flnblii^ex geltenb mod^t,

tüixb im äal^xe 1724 — 5lIBext 3uliu§ ift bamoI§ Bexeit§ ein fei^Sunbneun^ig^

iäl^xigex @xei§ — ein fJelfeuBuxgex, ein beutfc^ex 6a:pitän, auf felBftgeBautem

6(^iffe na(^ 6t. ^elena, t)on ha lüeitex na^ ßuxopa geft^idtt, um t)exfd)iebene

nötl^ige ©egenftänbe, namentlid^ aBex txpxoW, gutBeleumunbete |)anbtoex!ex,

fotüie einen (S^eiftlic^en öon boxt mit^uBxingen. 5lud) foE biefex ß;a:pitän ^a(^=

foxf(^ungen aufteilen, toex in (Europa no(j^ Oon be§ 5lIBext 3uliu§ S5lut§=

öextoanbten leBe, unb toenn mögtii^ einen bexfelBen ^ux UeBexfa^^xt nad§ greifen*

Buxg öexonlaffen, bamit TOext 3uliu§ bemfelBen nod^ öox feinem @nbe einiget

öon feinen jum %^til t)on bem exften S5etoo]§nex bex ^nfel l^exxül^xenben unb

bux(^ i^n aufgefunbenen 6(^ä|en jutoenben !önne. ^uf gelfeuBuxg fei bexgleid^en

ja toext^Iog unb uuBxaui^Bax. 5luf biefe ^xt ex^ält hk Qnfel ^uexft einen, bann

no(^ einen jtoeiten unb bxitten 6eeIfoxgex, unb aufeexbem S5extxetex bex loidjtigften

©etoexBe, benen fic^ f^ätex toeitexe l^in^ugefeEen. @ogax ein ^exxüi^enmai^ex

finbet auf ^elfeuBuxg ^lufnal^me, toenn au(^ nux au§ ^[flitleib unb ni(^t um
feine§ ^etüexBe» toitten, ha, tok e§ l§ei§t, füx jeneg @ef(^äft auf gelfeuBuxg

!eine Sßextoenbung fei. S5ei ben ja^lxeid^en @^en, toie fie im toeitexen SSexIauf

bex @xää^Iung gef(^Ioffen toexben, BleiBt bex ©xunbfa^, bag bex eine %^t\l bex

(S^egatten ftet§ au§ bem @ef(^le(^te be§ 5lltt)atex§ ftammen muffe, ftxeng getoaT^xt.

5^a(^bem e§ bem 5lltt)atex noäj Bef(Rieben tooxben, feinen Uxgxo^neffen, ben

Seipjigex stud. jur. ©Bex^axt 3uliu§, unb flpätex au(^ beffen S5atex unb 6(^tüeftex

fennen ju lexnen, ftixBt ex im 5lltex t)on 102 Qa^xen am 8. OctoBex 1730, unb

hk §exxf(^aft gel^t auf feinen 6o]^n 5lIBext 3uliu§ 11. üBex, boc§ l^at bex 5llt=

öatex in einem au§fül^xli(^en ^eftamente feinex ©emeinbe Befonbexe SSoxfc^xiften

l^intexlaffen, benen zufolge fein 5^ad§foIgex ni(^t al§ fouüexänex §üxft xegiexen,

fonbexn beffen ^aä)i bux(j§ r,ha^ 5lnfel§en unb Stimmen no(^ mel^xexex ^exfonen

eingef{^xän!t" fein foE.

S)ie §au^tmomente in bex S5efiebelung§= unb ©nttoidlungggeft^id^te be§

6taate§ ^^elfeuBuxg büxften l^iexmit öexäeid^net fein. 3ft aud^ bex ^nl^alt bex

3)eutfe^e gtunbfa^ou. XIV, 12. 25
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t)icr ftarfen SBänbe mit tnel^x al§ 2200 Seiten huxä) oBiqe 5!}litt^eilun(jen noc^

lange nid^t erfd^ö^ft, fo !önnen toir un§ bod^ an bem begebenen einfttüeilen

genügen laffen, ha alleg tobete nur jut tüeiteren, bod§ butd^auö nii^t immer

übetftüfftgen 5ln§f(^mü(fnng bient.

S5crglei(^en tt)ir bie ^nfel gelfenbnrg mit il^tem tt)enn aud^ nid^t unmittel^

Baren englifi^en 35orBiIb, fo föEt eine§ fofort in bk ^ngen. 3m englifc^en

9tol6infon, ber an§ reiner 5lBenteurerInft fein too^l^abenbeS @ltern!öan§ öerläfet,

3ur 6ee gel^t nnb fdf)iffBrüd^ig, an eine Sfnfel getoorfen, fid§ anf biefer mit ben

geringften Hilfsmitteln fd^Iieglid^ tüo^nIic§ ein^urid^ten toeig, bleibt bod^ ftet§

ber S35nnf(^ nad^ ber geimatl^ rege. @r tjerlernt nid§t hk ^n§fd§au nad^ bem

errettenben 6d6iff unb feiert f^äter fro!^ nad^ ©nglanb ^nrüd^, feine 3nfel un=

filteren §änben überlaffenb
;
ja biefe fäUt al§bann ber frü!§eren SGßilbl^eit anl^eim.

^obinfon betrad^tet feine 3nfeleinfam!eit, fo fe!§r aud^ fein erfinberifd^er Sinn

fie 3u beleben fnd^t, im letzten (Srabe al§ zin notl^toenbigeg Hebel, mit bem er

ftd§ fo gnt e§ gel^t änred)tfinben mug. Die ^eimatl^ , t)on ber er in ingenb=

lii^em Uebermntl^ fid^ lo§gefagt, erfd^eint il^m al§ ba^ 2ßünfd§en§tt)ertl^ere,

ol^ne ba% gerabe §eimttDe!§, lüie tt)ir e§ in ber Sterne em|3finben, mäd^tiger in

i^m laut toürbe. Defoe'§ ütobinfon ift ©nglänber: eine :pra!tifd§=t)ernünftige,

im @runbe religiöfe 5^atur, aber frei t)on Sentimentalität, toenigften§ lommt

biefe in ber S)arftettung nid^t ober bod^ nur fel^r öorübergel^enb jum 5lu§brudE.

(S^anj anberg ber ibealiftif(^e beutfd^e üiobinfon Gilbert 3uliu§! S5et il^m ift

Sentimentalität ber förunbjug feine§ 2Sefen§, toie benn ber ^^lobinfonbegriff

überl^auipt für ein beutfd)e§ ^emütl^ öon Vorneherein nid^t ol^ne Sentimentalität

ben!bar ift. @§ !ann bemnad§ aud§ ni(^t auffaEen, ba^ f(^on ein l^albe§ 3al)r^

]^unbert bor Defoe bie 9flobinfonibee in unferer ßiteratur (hei ^o^erg, @rimmel§=

l^aufen, §a:p^el) auftaud§t. 2)em f(^on in früher Sugenb burd§ bie toibrigen

3eitber]^ältniffe in ber 2ßelt ^^ermmgeftoßenen Gilbert 3uliu§ toirb bie 3nfel

f5^elfenburg jum Ort be§ 3^rieben§ unb be§ @lüdfe§, ben er nie tüieber ju öer»

laffen getoiEt fein !ann, benn nur l§ier tneig er ft(^ tüo^l, unb nid^t anber§

erge^^t e§ ben übrigen i^^elfenburgern. §ier ru^t ein ^eber t)on ben Stürmen

au§, bie fein Seben bi§l^er betoegten. ^lÜer Streit lommt l^ier jum Sd^toeigen.

Die 3nfel S^elfenburg ift ein ©Iborabo euro^jamüber ^enfd^en. Der Unrul^e

Vergangener S^^t geben!enb, ift e§ ü^nen auf biefer ^nfel „toie ein ft^öner ftiEer

^benb nad) bem ©etoitter, tüo bie ßeibenfd^aften nur no(^ al§ leife S5li|e fern

am $oriäonte pdfen''. deinen 5lugenblidE gloeifelt Gilbert 3uliu§, ob jene

§anbtoer!er, bie er in (Suro:pa anwerben laffen toiU, aud§ bie ^a^xi über§ ^eer

antreten tüürben. 5Jlan(^em armen @uro:|3äer, meint er, ber fein S5fot nid^t

tool^l finben !önnte, tüürbe ber 5lufent^alt auf gelfenburg ^um rul^igen 25ergnügen

gerei(^en. 5luf biefem @ilanb gibt e§ !eine ^Irmutl^. 5luf i]^m, „bem ^flul^e^la^

reblid^er Seute", ftnb im @egenfa| 3U @uro:pa ,M^ ^ugenben in i!^rer angeborenen

Sdf)önlöeit anzutreffen, ^ergegen bie ßafter be§ Sanbe§ faft gän^lid^ Verbannt unb

Verliefen". (Siegen bie euro^äifc^e @efeEfd§aft muffe mit @!el erfüEt tüerben,

tuer anä) nur eine lurje S^^t unter ben glüdtlii^en SSetoo^^nern biefe§

„irbifd^en §immelreid^e§'' getneilt ^dbe. SSeil bie ^nfel atte§ 5^öt]^ige im

Ueberftug getnä^rt — fie toirb an einer Stelle gerabeju Kanaan genannt — , fo
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finb ifjxe ^etüo^mx t)or betn glucke be§ @elbe§ gefett. @olb unb 6tIBer,

perlen unb anbete ^oftBatfeiten, bic bet ^oben, ba§ 5D^eer mannigfad^ Bergen

ober fonft bux(^ S^^aü auf gelfenButg ftc§ angel^äuft ^^aben, toerben ^kx für

nichts geachtet, tüo llntertüetfung unter bte SSebmgungen bex 5^atur ba§ erfte,

aBer äugleid^ aud^ einzige ^e)e^ ift.

2Bir g^elfenburgcr finb

S)ie ütetd^flen auf ber Söelt.

S)a§ ntad^t, toir laffen un§ begnügen

ajlit bem, h?a§ unfer g?elb,

SBolb, fiflufe unb ©ee ^ur 5^ot^burft reidit.

^ier toe^t !ein feic^ter SöoPuft 2ötnb.

,g)ier {ann fo leicht fein eitler Söo^n betrügen.

^ier toirb bie fd^toerfte 5lrbeit leidet.

.^ier ift ein irbifd§ ^arabie§.

^ier fc^medEt, toQ§ Zubern bitter fd^eint,

«Red^t 3utfer»füfe.

^ier n?irb ber ^flame gfreunb

9Jiit (Srnft unb Söa'^r'^eit ouigefproc^en.

.^ier ift ja |a unb nein ift nein.

^ier n»irb burd§ falfd^en @d)ein

ßein augefagteg SBort gebrod^en.

,^ier ^ört man nid^t bon @ren5= unb anberm ©treitc.

S)enn lurj gefagt: n?ir finb t)ergnügte Seute.

£)ie 3nfel gelfenburg ift alfo nid^t nur ein ütoBinfonroman. ^^x SSerfaffer

fee^tned^t mit ber üBerJommenen Scenerie eine anbere ertüeiterte j^enben^, eine

S5ertiefung be§ $roBIem§: inbem er feinem TOert 3uliu§ ein 2Bei6 an hk

Seite fteEt, ba§ il^n pnt 35ater unb OBerl^auipt eine§ jal^Ireid^en @efd§Ie(^te»

mac^t, i^at er hk ^toBinfonibee mit ber be§ 6taat§romane§ öerfnüpft. S)ie

^nfel gelfeuBurg ift !ein ©(^laraffenlanb, benn nur ber ^IrBeitfame tnirb auf il^r

gebulbet, aber fte geigt bod^ öertöanbte !^üqe mit jener Üiomangattung, hk tüir

nac^ htö X£)oma§ 5}loru§ Qnfel llto:pia gu nennen getüol^nt finb. ^a§ ÜDafein,

beffen fic^ hk gelfeuBurger erfreuen, trägt in feiner betaiEirten 5lu§malung einen

:patriar(^alif(^=aT6foIutiftif(^en ß!^ara!ter, fel^r äl^nlid^ bemjenigen, ben nid^t t)iel

fpäter 6imon ^erington in feinen S)en!tüürbig!eiten 6)aubentio'§ öon Succa^)

fc^ilbert. ^aä) be» 5lIBert 3uliu§ Slobe toirb hk gelfenBurger 9flegierung§form

3U einer 5lrt conftitutionellen 6taat§tt)efen§ ertüeitert, infofern htm Ober^aupte

ein Senat Beigegeben ift, beftel^enb au§ ben neun S5orftänben ber einzelnen

^flanjftäbte, bereu jebem tüieber brei S3eift^er unb gtöar ein f^elfenburger unb

atnei (Europäer juget^eilt finb. 3)ie äßal^I ber le^teren entfd£)eibet i^re geiftige

1) SSergl. % t). Wo'i)l, Sie ©efd^id^te unb Siteratur ber ©taatltoiffenfd^aften , 1 (1855),

194 ff. ^Jlo^l t)at bei feiner S5ef^3red§ung ber ©taat^romane bie ^nfel g^elfenburg ab^

fid§tli(^ übergangen, toett fie feiner ^D^ieinung nad§ nic£)t unter ben SBegriff be§ ©taat§rontane§

falle. 5lttein abgefel)en baöon, bafe biefer SBegriff ein flie^enber ift, n?ie gerabe au§ ben bon ^Jlo^^l

befprod^enen 2Ber!en ^erDorge^t — unb toa§ '^aben benn bie 3)en!njürbig!eitett ©aubentio'i öon

Succa öor ber i^nfet f^elfenburg t)orau§'? — : fd^on ber Umftanb, bafe biefe fid^ aU ein^igeä 2öer!

in beutfd^er ©prad)e ju fo mand^en englifd^en unb franaofifd^en gefeEt, ha^ fie ein conferüatiües

©taatSibeal gegenüber ben übertoiegenb bemo!ratifc§en Uto^jien ber 5lu§länbcr l^insuftetten fud)t,

'^ätte i'^re @r»ä'^nung »üufd^enStoert^ gemadf)t.

25*
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g^äftigfcit, nidöt ha^ eiltet. ^21I§ ftönbigc ge^^eime ^äi^c funqiten fexnet fe(^&

burd^ il^xe ^^exftanbe§gal6en BefonbetS au§gcgei(^nete ^änmx, unter x^mn ber

©ro6= unb Urgro§neffe be§ ^llBett 3uliu§, toäl^xenb im ^txd)en= unb 6(^ul=

toefen bxet Betüöl^xte ß^eiftli(^e fxei unb unutnf(^xän!t tüalten, unb ^ud^ bem,

bex fi(^ il^xen IöBIi(^en Untexnel^niuncien it)ibexfe|t. |)etlfame ©efe|e unb £)xb»

nungen follen t)on ben 5lelteften mit ^injuäicl^ung bex Ö^eiftlic^en gegeben unb

ftxenge BeoBad^tet tüexben, benn tüie in§ ^axabie§, fo !bnne auä) auf biefe ^nfel

\iä) bex 6atan einmal in guüinftigex !^eii einf(^Ieid)en. 3)uxd^ biefe le^texe S5e=

ftimmung unb hk gleid^jeitig jum 5lu§bxu(l geBxad^te S5efüxd)tung getoinnt hit

gelfenBuxgex uto:pif(^e 6taat§ibee entfd^ieben an (5^IauBT^aftig!eit.

5lBex nt(^t nux mit uto:|3iftif(i)en 3ügen l§at bex SSexfaffex bex 3nfel fjelfen=

Buxg feine ütoBinfonabe auggeftattet, fie l^at au(^ 50^an(i)e§ mit ben fimplicianifd§en

©(^xiften gemein. @§ ift Belannt, ha% unfex beutfd^ex 6im:pltcifftmu§ al§ 9^o=

Binfonabe au§!Iingt, inbem bex au§ einem SOßalbBxubex auf feine alten 2^age

tükhtx äum SßaUBxubex getooxbene 6im:pliciu§ auf einex ga^xt nai^ 6t. 3ago

6(^iff6xu(^ leibet unb auf eine :paxabiefif(^e ^nfel gelangt, bie ju öexlafjen er

fpätex, al§ ©xlöfung il^m tx)in!t, in :p]öilofo:|3l^if(^ex Sfleftgnation tjexfi^mäl^t.

@ximmel§!^aufen'§ äßex! gaB gelt)i6 eBenfotöenig tt)ie £)efoe'§ DtoBinfon hu un=

mittelBaxe 5lnxegung jux ^nfel ^^IfenBuxg, aBex hu 5!JlannigfaItig!eit Buntex

SeBen§(äufe, toie fie hu exften ß^oloniften unb hu t)on au§en eingetnanbexten

^nfelBetüolönex buxc^gemac^t l^aBen, fie exinnert un§ auf ha^ leBl^aftefte an bie

Äxeu3= unb Quex^üge eine§ @im|)Iiciffimu§. £)ie bex Sflal^menexjäl^Iung einge=

fügten unb einen Bxeiten, ia ju Bxetten Uanm füEenben SeBen§gef(^i(^ten ber

gelfeuBurger 5lt)enturier§ — ber ^tüeite SSanb ift faft au§f(^Iie§lid§ il^tten ge=

tüibmet — finb hoä) burd^auS !ein unnötl^igeS SSeitoer!; öielmel^r toirb gerabe

l^iermit eine !ünftlerif(^e SiBir!ung erhielt, toenn aud^ t)ieEei(i)t unBett3u§t, ba ber

SSerfaffer iebenfaH§ in erfter ßinie hu 5lBfi(i)t geT^aBt ^aBen toirb, feine Sefer an=

^ie^enb ^u unterl^alten. Um tnie t)iel tüärmere S^l^eilnal^me aBer tüirb in un§

für iene @emeinf(j^oft friebeBefeligter ^enfd^en auf f^elfenBurg erregt, töenn ttiir

gleichseitig au§ i^^rem eigenen 5!}lunbe Bi§ in§ Meinfte üBer i!^r frül§ere§, nnmfy

t)oEe§ SeBen ^unbe erl^alten. 3^^^^ getoäl^ren un§ biefe SeBen§Befc^reiBungen

le^rrcic^e ©iuBlide in bie bamaligen gefellfc^aftlic^en S^ftänbe unb ©etool^nlfteiten

unfere§ S^aterlanbeg. 2)a§ finb SSilber au§ beutft^er 35ergangen]^eit. 5lBer

freilii^, biefe SSilber, hu ftdö tior un§ entroEen, finb toenig erfreulid^, infofern fie

un§ mit erft^redenber äöal^ri^eitgtreue t)or ^ugen fü!§ren, tou traurig e^ not^ im

erften 25iertel be§ 18. ^al^rl^unbertS unter ben ^ai^toe^en be§ 30j;äl§rigen ^riege^

mit unferen focialen SSer^ältniffen ftanb. Wan üBerjeugt \xä) ungern, ha% ba=

mal§ tüeitaug üBeriniegenb beutf(^e§ ßeBen nod^ ungefeftigt toar. Unfid§erl§eit

l^errfc^t üBeraH, im ^riöaten tou im öffentlii^en 25er!e^r, im §aufe unb ouf ber

£anbftra§e. Söäl^renb bem §ö^erfte!§enben 5lEe§ erlauBt ift, tt)agt ber UnBemit=

telte f(^on gar nid§t, gegen Eingriffe in feine M^ä)k ^roteft ^u erl^eBen, benn er

töeife t)on t)orn]§erein, ha^ fein SÖemü^en öergeBIid^. 5Iemter tüerben nad) (Sunft

unb @nabe üergeBen. ^ie 9fied5t§|)ftege ift la^^m gelegt bur(^ £)enunciantenl]^um,

f(^laue 5Ibt)ocaten unb Söefted^Ii(^!eit fotoo^^l ber Qeiic^en toie be§ 9fli(^terftanbe§.

Qnbuftrieritter, catilinarifd§e ßpftensen mannigfad^fter ^rt feiern golbene ^^age

1
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unb nu^en bte abligen tote bie Bütgetlii^en Steife na^ Gräften au§. Da finb,

t)on 5DteBen unb Wöxbtxn gar ni(^t ju teben, Banlerotte ^aufleute unb unge=

tteue S5ormünber , ^tiegggutgeln unb üetbotBene 6tubenten , liebetltd^e $Ptäce)j=

toten, hk, ftatt i^xz ^fteglinge ju untetri(i)ten, e§ mit beten ^uttet Italien,

fi^ein^eiltge SSuc^btutfet, bie offlciett nur ftomme SBaaten OettteiBen, untet bet

$anb aBet hk gtöBften S^kn btu(fen unb p 6(j§leubet:|3teifen aBfe^en, bk aEe

€oncutten5 au§f(^Iiegen, taufluftige §anbtoet!et, ^itd^entäuBet unb OetBte(^e=

ttfc§e ^ixti)e, „^öHifd^e ©afttoittl^e unb Oetteufelte S^nftgenoffen'', toie bet S5et=

faffet fagt, äßüftlinge, ^olhma^tx, ©d^a^gtäbet unb anbete QuadfatBet, T6ettü=

getif(^e 6:piell^altet, galfc^münaet u. f. to. u. f. lo. 3n ben einselnen ®efeE=

f(|aft§!Iaffen liegen hk ftät!ften Sonttafte nal^e Bei einanbet. SCßit finben einen

5lbel bet einetfeit§ toibetnatütlic^ au§Iänbifc§e 6itte nad^al^mt, fi(^ mit fteifftet

€tiquette umgiBt, auf bet anbeten ©eite aBet fid^ but(^au§ unfettig in feinet

SSilbung, tol^ unb ungepgelt in feinen SSegietben, ja Btutal jeigt; il^m gegen=

üBet ein bon §au§ au§ Biebete§, atBeitfameg, bo(^ unfteie§, Oon bet Seitung be§

©taate§ noi^ fo gut loie ganj au§gefd§Ioffene§ SBütgettl^um, ha^ nut fd^toet im

^am^f um§ täglid^e SStot fic^ aut SeBen§fteubig!eit butd^atBeitet, toeit :^äufiget

dngefdöüd^tett in elenbet Meinftäbtetei hk 5lage OetBtingt, obet aBet Bei au»=

!ömmli(%eten S5etl)ältniffen in ^lad^äffung bet ^ö^eten ©täube, in beten Suju§ unb

3ügeIloftg!eit fid^ gefäEt, toa» bann aBetmalige§ SSetatmen obet OöEigen Untet=

i^ang im befolge T^at. 2)et gamilienftnn ift toenig enttoic^elt, leidet löfen ftd§

hk S5anbe, toenn hk 5^ot5 e§ etl§eifd§t obet Ütol^l^eit be§ einen %^zik^ langete

<55emeinfd)aft unetttäglid^ mad^t. SOßit feigen ©Itetn il^te ^inbet Oetlaffen obet

toie biefe fi(^ einet Btutalen Oätetlid^en SSel^anblung obet einet l^etjlofen ^f(ege=

muttet butd§ hk glud^t enläie^en.

.^ein SQ3unbet, toenn au§ biefet bumpfen ^tmöfppte hk ^enfc^en fid§

l^etau^fel^nten unb BeteittoiEig mit unfetem 33etfaffet bem geifeuButget gtieben§=

af^Ie pfteuetten ; toie benn tl^atfäi^Iid^ mel^t aU txn junget ^enfd§ Oon biefem

mit fo !täftiget SeBenbig!eit batgeftellten ^beal Oetleitet tootben fein foE, feine

SSet^ältniffe aufjugeBen unb auf aBenteuetIi(^e äßeife toenn möglid^ hk glüdtlid^e

9le:puBIi! be§ 51Itt)atet§ 3uliu§ in bet ^^etne aufaufud^en.

3Qßet aBet ift benn nun eigentlid^ bet 35etfäffet bet g^elfeuButget @efd§i(^ten?

£)iefe S^tage toitb mand^et meinet t)eteT^tten Sefet OieEeid^t fd^on lange im ©tiEen

aufgetootfen l^öBen. ^ä) batf l^iet an meine einleitenben SGßotte etinnetn unb i§in=

jufügen: ha^ Ootige ^al^tl^unbett lieg fid^ aEein an bem ^nl^alte bet 9loBin=

fonabe genügen, füt ben pfeubon^men SDetfaffet geigte e§ toenig ^nteteffe, unb

Bi§ auf unfete 2^age ^ai e§ nid^t gelingen tooEen, äuget einigen bütftigen ^aä)=

tilgten, 5^äBete§ üBet hk SeBengfd^idtfale ®ifanbet'§ ju etmitteln, benn fo nennt

ft(^ £)etienige, bet hk ,3unbetlid§en 3^ata einiget ©eefal^tet par Commission bem

Dtud^e" üBetgaB. SOßit toiffen au§ anbeten ©Stiften be§feIBen 5Iutot§, hk mit

t)oEem üted^te je^t im ©(^oge bet SSetgeffenl^eit tuT^en unb füt fid^ getoig nie

bet Iitetatl§iftotif(^en gotf^ung gtögete S^l^eilna^me einflögen toütben, ha% untet

bem 5^amen ^ifanbet fid§ ein ä^o^^ann ©ottftieb ©d^naBel tjetBitgt, bet um 1690

cjeBoten toutbe, eine gelel^tte (Stjiel^ung genoffen !§aBen mug unb in ben ^al^ten

1708—12 in unmittelBatet D^ä^e be§ ^tinjen @ugen t)on ©aOotjen, beffen §elben=
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tl^aten a fpäter (1736) panegl^rifc^ befd^rieB, bie brci ßani:pac;nen in hm
f^anifd^en 5^icbctlanben ntittnoc^tc. Der junge 6(^naBcI fül^xte tüäl^tenb bc§

gelbäuge§ ein xegclniägigcg Za^ebnä) unb tüar glü(S(i(^, öom ^rin^en @ugen

,,5um öfteren tnünblit^e £)rbre§ ju etljalten". UnBe!annt ift, inie fic^ fein it)ei=

tete§ SeBen Bi§ pm 3al)re 1731 geftaltete. ^ßermutl^lidö tüax e§ bent äi^nlid^,

n)el(^e§ 8(|naBer§ Seitgenoffe £)at)ib gagmann (1683-1749), bex Betonte

(BctiBent unb fpötexe .£)ofnatt gtiebxid^ 3[ßil^elnt'§ L, anfangt führte. 1731

toui^t 6(^naBel in ©tolbetg am ^arj auf, um l^iet ha^ r^ganl in Decaden^e

ge!ommenc ©toIBetgifd^e 3^ttung§=2Sefen tüieber em^ot ^u Bringen unb fort ju

fe|en" im 5luftrage be§ bortigen ®rafengef(^Ie(^te§, aBer, toic e§ fd^eint, auf feine

eigenen Soften. 6(^naBeI mugte \x6) feiner „entbel^rlic^ften ^euBleg um ^alB

@elb" entäugern, „um hk angenommenen ^otl^en p foulagiren unb glei(^ an=

fängli(j^ Bei) bem ganzen äBerde eine gute Orbnung gu ftiften". OBtoo^I er tiiel

5lerger unb pecuniaren 6(!§aben buri^ Betrügerifi^e 5Igenten unb SSoten, folüie

bur(^ unregelmäßig ober „in ^a^en ober anbern bebalüirten ^Dflün^forten" ^dij^

lenbe 5lBonnenten erful^r, ^^tte er bo(^ „bem gemeinen ©prit^toorte naä) au&

ber §anb in§ ^aul" unb !onnte fic^ neBft feiner gamilie „bat)on , oBfi^on 3u=

tneilen ettoag !ümmerli(^, ernöl^ren". (Sleidi^eitig fungirte er aU S5ü(^er=

commiffionär unb SotteriecoUecteur. £)ie öom 30. 3uli 1731 Bi§ ßnbe 1738

3uerft ein ^Dlal, bann feit bem 2. %pxil 1733 gtoei ^al tüö(^entli(^ au§gegeBene

„6toIBergif(^e Sammlung 5^euer unb ^ercltoürbiger 2BeIt=(Sef(^i(j§t", t)on ber fid^

auf ber gräflichen ^iBliotl)e! ju 6toIBerg ein tioEftänbigeS (Sjem:plar erl^alten

l^at, „ragt in il^rem inneren SGßertl^e toeit üBer ein l^eutigeg ^rooin^ialtood^enBIatt

]^ert)or" unb fi^on ein ftüd^tiger SSIitf in biefelBe lel^rt, ha^ ber §erau§geBer,

ber im Saläre 1737 ^um gräflichen §ofagenten aöancirte, „nic^t mit ber 6d§ere,

fonbern mit ber geber arBeitete, fid^ bie ^ü^e nid^t öerbießen lu%, ben ganzen

©toff, ber il^m gu ©eBote ftanb, nac^ feiner SCßeife umauarBeiten unb für hzn

Sefer an^iel^enb ^u geftalten". 3mmerl§in toirb feine Hoffnung, hk Sammlung
!önne au(^ no(^ in !ünftigen Sitten al§ ein paffaBle§ ^iftorieuBud^ angefel^en

toerben, eine trügerifd^e getoefen fein, ^bolf 6tern ^at in feiner @ingang§ er=

tüö^nten 6tubie üBer ben £)i(^ter ber ^nfel gelfeuBurg 8d§naBeI al§ ^tebocteur

jener ^olttifi^en S^itung anfdf)aulid§ d§ara!terifirt, toorauf l^ier öertoiefen tüerben

mag. 3^ad^getragen gu tt^erben öerbient, ha% 6d^naBel gelegentlid^ in ber ßage

tnar, OriginalBerid^te ^u Bringen unb ^toar au§ ber g^eber feine§ 6o5ne§ ^ol^ann

griebrid^, ber im ^df)xz 1737 fed^je^njä^rig ben öon Oefterreic^ unb S^tuglanb

geführten 2^ür!en!rieg mitmad^te, öermutl^lic^ in £)ienften be§ in jenem S^elbjug

gefaEenen ©toIBerger trafen @ottIoB g^riebric^. %U bie S^^tung mit bem

3a!^re 1738 p erf(feinen aufgel^ört l^atte, BlieB 6d§naBeI einfttoeilen in ©toi«

Berg ; toenigfteng batirt hk 33orrebe ^um vierten unb legten SSanbe feiner ?^elfen=

Burger ® efdt)id§ten : „Sflaptim an ber SÖßilbe'^ (bem glüM^^/ a^t ^^^ ©toIBerg

gelegen ift) „ben 2. DecemBer 1742". 5Da§ ganje 3Ber! entftanb mitl^in toäl^renb

be§ ©tolBerger 5lufent^alte§, ber einzigen ^eEen @pod§e im ßeBen be§ 33erfaffer§.

^it bem ^a^re 1750, in treld^em ein anberer^) @ifanbern ^ugefc^rieBener 9toman

1) ®er aug bem ÜJlonb gefaEene unb nad^'^ero jur ©onne be§ @(ücfö geftiegene ^rin^ ober

©onbexbare ©efd^id^te 6f)xtftian 3llejattber Sunati alta§ 3Jie^met ÄtttU unb befjen So'^nc^

I
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t)etöffentli(^t tüurbe, Btet^en hk ^aäjxiäjkn üBet unferen 5lutor ab, SIßtt tüiffen

nit^t, too unb toann er fein c^etüig 6ett)egte§ Seben beft^loffen ^at. 5Da6 ex au§

6a(^fen ftantmte, gel^t au§ feinem 3Soxtfd)a^, getoiffen ^ReimBinbungen ber in

ben XzTci eingeftxenten 35exfe, foU)ie fonft au§ manchen geleqentli(^en S5emex=

fangen in feinem $au:pth)ex! mit 6ic^ex^eit l^exdox. @x f:|3xi(^t t)on ben „guten

6ad§fen", il^xem ,,toeItBexü^mten", „galanten" Sei^jig mit feinem „angenel^men

^ofentl^al" unb :pxeift, toie fd^on angefül^tt tüoxben ift, hu fi^önen 6ommexnä(^te

in jenem ßanbe. SQßenn ex hk Q^elfenBuxgex fo „feine§ §o(^beutf(^" xeben lägt,

„al§ oB fie geBoxene 6a(^fen töäxen", fo Befennt fid^ 6cf)naBel hamii jum 5ln=

l^ängex jenex im 17. unb 18. ^a^xl^unbext allgemein geBiUigten Meinung öon

bex ^eignex ^unbaxt al§ bem Beften £)eutf(^; al§ nid^t minbex Betüei§!xäftig

fiix hk fä(j^fif(^e öeimatl^ "mith man exad^ten büxfen, ba§ bie gelfenBuxgex Bei

il^xen 3ufammen!ünften fic^ mit SSoxIieBe an einem „Saffee=6d^älc^en" ober einer

„^anne ß^affee" belectiren. @nblid§ aBer erfd^eint e§ Bei einem 6ad§fen unb S^ii-

genoffen be§ exften unb ^tüeiten gxiebxid^ 5luguft am e^eften Begxeiflid^, tnenn er

hk politifd^en unb focialen SSerl^ältniffe ber @egentt)art in fd^tüarjen i^arBen

malt, oBtoo^l aud^ im üBrigen 5Deutftf)Ianb in biefer ^e^iel^ung nodf) t)iel ^u

tüünfd^en üBrig BlieB. @§ liefen fi(^ ju bem mit ßeid^tig!eit für ein gut %^txi

ber in 6d)naBer§ ßoloniften^ßrjä^lungen Bel^anbelten ßreigniffe aut^entifc^e

^axaEelfäEe BeiBxingen, unb ätüax au§ feinex eigenen 3^ttung, in§Befonbexe au§

bexen ftänbigex S^luBxi! „6onbexBaxe" sc. Dlad§xid)ten, hk üex^eit^nen, tr)a§ unfexe

heutige ^xeffe untex benS^iteln „ßo!aIe§'', „5ßexfc§iebene§" jufammenjutxagen !pflegt.

6o büxftig e§ mit unfexex ^unbe üBex 6(^naBe('§ SeBen BefteEt ift: aud)

in i^m felBft ftedfi ettüa§ t)on bex 6im:|3liciffimu§natux, hk feinen ©eiftegünbexn,

jenen fc^lieglic^ auf gelfeuBuxg au§xuT§enben 5lt)entuxiex§, innetool^nt. Die ßuft

nai^ 5lBenteuexn ift e§, bie i^n öexmutl^Iit^ bem Uniüexfität^ftubium, tion bem

ex ein eBenfo anfc§auli(^e§ 23ilb toie t)om bamaligen 6d)ul= unb Untexrid§t§U)efen

üBerl^aupt ju geBen tr)ei§, 35alet fagen, ben |)örfaal mit bem ^rieg§f(^aupla^

t)ertauf(^en Iä§t unb in hk ^ixtjt be§ gefeierten ^Prinjen @ugen Bringt^ an beffen

SSilbe fd^on ba§ lefen lernenbe ^inb, toie un§ 6d§naBeI felBft er^ä^lt , fit^ ben

großen ^ud^ftaBen @ einge^3rägt ^atte. i)er f:pätere 6criBent öerrät^ fid^ Be=

reit§ in bem 2^ageBud) fül^renben jugenblii^en ^2lBenteurer. ©etüiß l^at Sd^naBel

in ben ^al^ren, in benen un§ feine 2eBen§fpur t)erbun!elt ift — 1720 toar er

Bereite öer^eiratl^et —, ein gut 6tüdt t)on ber äßelt !ennen gelernt; nur auf

biefe SCßeife toar e§ möglidf), fid^ ein fo auggebe^nteS S5eoBad§tung§geBiet ju

f(^affen, tüie toir e§ t^atfäd^lic^ Bei i^m öertüertl^et flnben. @r ift ein oielfeitig

unterricf)teter ^ann. @r ^at aufmer!fam ha^ SeBen Bctrai^tet, tok e§ fidf)

tägli(^ in ben t)erfd)iebenften S5eruf§arten, fei e§ im ^aufmann§=, §anbtDer!er=

ober 6oIbatenftanbe, aBf^jielt, er Ijai ha^ 25ol! auf ben 5Jlär!ten, in ber §er=

Berge aufgefüllt, mit il^m in aE' feinen manntgfa(i)en 6(^attirungen t)er!e]ört.

5tBer 6i^naBeI geBietet auc§ üBer gele!^rte§ SOßiffen: feine !§iftorif(^en ^enntniffe

^ranctgci 5llejanberi. 3lu§ einem öon t)oi)m ^önben er'^altenen, ettoa§ üethJtrrten ''JJ{anufmt)t

ntd^t nur ©taot^^ unb ,f£rteg§Derftänbigen
,

Jonbern aui^ anbern curieufen Sejern jum ^laifir

überjc^idet unb ausflefertiget burc§ ©ijanbern, melc^er bie 9relfen6urgifci)e @efd)idöte gefammlet t)at.

O^ranffurt unb Seipjig 1750.
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ftnb für bantalige 5lnf:|3rü(5e nid^t unBebeutenb, er geigt fi(^ mit mebicinif(i§en,

naturtDiffenfd^aftlid^en unb matl§ematifd§en grocjen Vertraut, einqetüei^t in bie

©el^eimniffe ber %lä)t)mk unb 5lftroIogie, freiltd^ au(i^ al§ ec§te§ ^inb feiner

Seit nod§ tief in 5lBer= unb (SefpenftergtauBen Befangen.

3eit= unb (5;utturi6ilber , an bie ©egentoart an!nüpfenb, uon einem Bett3eg=

lid^en, !enntni§reid^en unb tüelterfal^renen ^[Jlanne mit fieserer §anb enttüorfen,

!önnen il^re SCßirfung nid^t öerfe'^Ien. 2Bie mancher öon 6d)naber§ S^itgenoffen

mag in ben S3iogra^l§ien ber gelfenBurger (5;oloniften feinen eigenen ßeBen§Iauf

mel§r ober tüeniger jutreffenb tniebergefunben l^aBen! 3a anä) ^eute no(^ lägt

ber frif(^e, IeBen§t)oÖe 2;on, ben 6(^naBer§ 5DarfteIIung gerabe in biefen ^Partien

anft^Iögt, ben ßefer niä^t o^m 6:pannung unb X^eilnal^me ben Bunten 6(^ic!=

falen biefer ^enfd^en folgen. 3^eifcUo§ l§at Sc^naBel pufig au§ fremben

5(utoren gefd^ö^ft, S^leifeBefi^reiBungen, ftiegenbe SSIätter, S^i^i^i^Ö^i^öf^i^^ten unb

S^ageBüd^er öerarBeitet ; er trugte jebod^ biefe ©ntlel^nungen fo innig mit eigenen

^lieBniffen unb S5eoBad§tungen gu öertoeBen, bog ein birecter OueHennad^toeiS

fd^tüer 3u erBringen fein möd^te, um fo mel^r, al§ unfer 5lutor mit £)efoe hk

^unft t^eilt, hu 2Qßa]§rfd^einIi(^!eit ber ©reigniffe burd^ eine äugerft leBenbige

Meinmalerei, burd^ Einfügung t)ieler deiner fd^eiuBar aBftd§t§Io§ einftiegenber

^eBengüge ju erl^öl^en. 2ßer tüiE 3. 35. im ßinjelfaEe fidler fteEen, oB eine

genaue Datirung mit ^a^r unb 5lag, eine eingel^enbere Ort^Befd^reiBung irgenb

tt)o!§er entnommen tourbe, auf SelBfterleBtem, 6elBftgefd§autem Berul^t, ober au§

fünftlerifd^en S'^eäen erfunben ift?

IBer ni(^t toeniger öermag aud^ ba§ gelfeuBurger 6taat§ib^II, Bei beffen

£)arfteEung ber i)id§ter toeitauS üBertoiegenb auf feine ^l^antafte angetoiefen

toar, unfer ^ntereffe gu erregen, ^ie ßöfung focial:poIitifd)er ^roBIeme toirb

freilid§ nid§t öerfud^t, tielme^^r ein U)ol^Igeorbnete§ 6taat§toefen gefd^ilbert, ha^

baburd^ feinen ^Bürgern ©lüdt unb 3Bol§lfal^rt ju öerleil^en in ber ßage ift, toeil

biefe Vermöge il^rer ftttlid^en @r!enntnig bk ©elBftfud^t in S5ermögen§angelegen=

]§eiten unb üBer^au^t im gegenfeitigen fStxU^x üBertounben l^aBen, toie ein 6tanb,

eine g^amilie leBen, jeber im SSeft^e gleid^er S^ied^te, unb toiHig ftd^, toie Mnber
bem Später, bem erften ^nfiebler al§ il^rem 6taat§oBerl§aupte Beugen, beffen

3Bei§]^eit unb fittlii^e 35oE!ommen]§eit einftimmig anerfannt ift. 6d§abe nur,

bag hk 5}lenfd§l^cit nun einmal nid^t auf biefer l^o^en 6tufe ber @r!enntni§

ftel^t; biefe toirb einfad^ öorausgefe^t, anftatt bag hk ^Ulittel unb Sßege ange=

geBen toerben, hk gur Erlangung be§ 3[Bünfd)en§toert:^en fül^ren. 5lBer aBgefe!§en

Oon biefem Mangel mug man jugeftel^en, ha% ©d^naBel feinen grieben§ftaat

oerftänbig unb glauBl^aft geftaltet l^at. 2)a hk Migion t)or OTem pr ^Pflege

unb fteten S5ert)oE!ommnung ber ftttlii^en @r!enntni6 Berufen fein toirb, fo ift

benn aud^ auf gelfenBurg bem ürc^lid^en SeBen gan^ Befonber§ S^ted^nung ge=

tragen, aumal, feitbem ein au§ (Suro^a, freilid^ erft ettüa§ fpät, Befc§affter 5Ünf=

tiger ^ll^eologe, 5Jlagifter Si^meljer, ein treuer unb leBenStoal^rer Xt^pn^ ber

bamaligen lutl^erifd^en (SJeiftlid^feit , ba§ Bi§^er Don ^(Bert 3uliu§ mitoerfel^ene

6eeIforgeramt üBernimmt. ©eiftlid^e SSetrad^tungen unb SSetftunben, 2Bod^en=

unb 6onntag§:prebigten, ©penbung ber 6acramente, Mrd^enmufi! unb 0rd^en=

gefang, ^atec^iSmuSejamen unb SSiBelüertl^eilung, ber gotte§bienftlid^e 9titu§ im
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toeiteften 6tnne ^puhn auf gelfenburg eine t^tofee ÜtoUe, unb nti^t mtnber ein=

qetjtnh, ja mit etmübenber Streite toixb ber S5au einer ^ird^e unb Dtgel, eine§

6(^uQaufe§> hk ©rric^tung tjon 5lmt§tx)o5nungen Bef(j§nel6en. 2)uti^ biefe ftar!e

SBetonung be§ 9ieIigtö§=^äbagogif(^en fül^lt man ^xä) an hk öT^nlid^en 3öet!e einc§

3. 35. ^Tnbteä (e;^riftiano:poli§) unb (5. t). SGßa^tenöerg (£)a§ Sanb bei; 3uftieben=

l^eit, 1723) erinnert.

i)o(^ niäji an biefe allein. 60 fe^r tüir nämli(^ in ber ^u§f(!^mü(fung

be§ ibealen ße6en§ auf gelfenBurg ein freieg ^l^antafiefpiel be§ S5erfaffer§ ju er=

bliden geneigt unb getnig bered)tigt finb, au(^ hk\t^ 3beal entbehrt nic^t eine§

realen Untergrunbe§. 35n aBer Bietet hk :pietiftif(^e ^etoegung, bie, anfangt nur

üeinere Greife ^iel^enb, in ber erften ^älfte be§ 18. ^ö^i^^unbertS \iä) über gang

i)eutf(^Ianb ausbreitete, tt)enn au(^ hk S^W ^^^^^ ^lui^änger an üerft^iebenen

Orten eine fel^r ungleiche toax. 9flun feiert unfer 35erfaffer jtüar ttjieberl^olt unb

mit 3^a(^bruc! feinen, man muß faft fagen eng^^er^igen, ortlÖQboj=lut!öerif(^en

@tanbpun!t l^erau§, unb i-^n tl^eilte an^ ha^ in 6toIBerg reftbirenbe ©rafen=

gef(^le(^t, tnäT^renb hk 2ßernigerober Seitenlinie für hk :pietiftif(^en Seigren ftd^

ftar! empfänglich zeigte. 5Die fJelfeuBurger Begel^en am 25. 3uni 1730 ba§

200iäl^rige QuBiläum ber Confessio Augustana mit einem breitägigen ^irt^en»

fcfte, Bei htm ber gefammte gotte§bienftIi(^e ^l^^parat in ©cene gefe|t tüirb ; toer

frül^er anberen @IauBen§ toar, tritt f:|3äter auf gelfenBurg au§ freier UeBer=

jeugung, allein burt^ hk ^frebigt getüonnen, pr eöangelifd^slut^erifc^en ^ird^e

üBer: (Ealöiniften, ^eformirte, $re§B^terianer, 9teIigion§Iofe toerben Begeifterte

Sutl^eraner. £)aneBen l^aBen iebo(^ hk :pt)ilabel:|3l^if(j^en S3eftreBungen unb SeBen§=

xhtah, benen unfere ^nfelBetüol^ner l^ulbigen, auä) ^an(^e§ mit jenen 5Inf(^au=

ungen gemein, hk tnir gleichzeitig in :pietiftifd§en Greifen antreffen, freiließ nur

in fotöeit biefe im @in!tang mit ben !ir(i)Ii(^en Seigren BleiBen, alfo 6:pener'§

5lnft(^ten entfpret^en. ^it ben fe^aratiftifd^en ©jtrataganäen eineg 3^^ä^i^^orf

unb 5lnberer fl)m:pat]^ifirte unfer SSerfaffer fc^tnerlit^ ; ttjenn er aBer ^eibenmiffion

unb 6cIat)enemancipation Begünftigt, auf ^^elfeuBurg im großen 5!Jla6ftaBe

SSiBelüertl^eilung ftattfinben, für hk Beften ^ö:pfe ber bortigen männlichen

3ugenb ein Befonbere§ ^nftitut grünben lägt, in bem fte unter forgfältiger

^ufftd^t tDo^nen unb unterrichtet tnerben, fo liegt für jene S^ii ber @eban!e an

5luguft §ermann gram^e'S unb ö. ßianftein'g öerlüanbte 25emül§ungen unb 6tif=

tungen fo nal^e, ha% man il^n ungerne aBtoeifen toirb. Unb felBft aBgefefien öon

fold^en ßin^ell^eiten : tt)a§ jene „6tiIIen im Sanbe" in il^rer ecclesia in ecclesia

3u finben meinten, h)a§ toar e§ im (Srunbe 5lnbere§, al§ tüa§ im gelfeuBurger

3^rieben§ftaate t)ertüir!li(^t erfd^eint!

3[ßie 3)efoe hnxäj ben SSeifaE, ben fein Ü^oBinfon fanb, gu einer gortfe^ung

Beftimmt tourbe, bie bie 3Bir!ung be§ in ft(^ ju einem ^unfttner! aBgerunbeten

erften %'ijeik^ nur Beeinträd^tigen !onnte, fo ift eBenfaII§ ber 30ßertl§ ber in einem

Seitraum öon 3toölf Qal^ren Verfaßten 3nfel f^elfeuBurg ein fel^r ungleid^er.

^er erfte %^dl ift ber gelungenfte. 5^ennt ftd§ ber S5erfaffer aud§ in ber S5or=

rebe einen
,
jungen Anfänger'', ber l^iermit fein „erfte§ §änbett)er! frei jur 6d§au

barfteEte", fo bürfen tnir bod^ tool^l annel^men, ha% ber bamhl» ben 35ier5igern

nid§t me^r ferne, bemnäd^ftige 3eitung§rebacteur, ber ft(^ ,,5ur Seit toeber unter
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bic ^tten nod^ jungen rechnen tann", Bereits früt)et ft(^ fc^rtftfteEcxtf(^ , toenn

oud^ in untetcjcoxbneter 5ltt, öetfud^t l^aBe. 2)ie ßotn^ofition ber 3nfel gelfen«

Burg jeugt t)on fd^xiftftcHerifc^etn ©cfd^id. ^Jlitnmt ber ßefer f(3^on baburd^ IeB=

^afteren 5lntl§eil an ben SSegeBenl^etten, ba§ biefelBen nn§ öon 5Denen, tüelc^en ftc

jugeftofecn finb, felBft ntitgetl^eilt toerben — 6int:plicifj'tmu§ unb (5(^elmuff§!^

ftnb l^ier t)or Willem al§ ^Sorgönger an^ufül^ren — , fo !§at ©tfanber hk burd)

biefe§ ^unftmittel erhielte SÖßirfung no(j§ gefteigert, inbem er, anftatt eine d)rono--

logifd^ fortfc^reitenbe @ef(^i(^te feine§ ^^^^Iftaateg ju geBen, an hk unmittelbare

©egentoart an!nüpft nnb tjon il^r auö 5urü(!BIic!enb un§ hk Vergangenen ^tikn

auf 3'C^^^^ii'^"g erfd^Iiegt. ^äj l^abe oben nur ben ton ber .^anblung !^erau§=

gefd^ält, um hk ©runbtbee unferer S^Jobinfonabe ju öeranfd^aulid^en. 2ßie tior=

äüglid^ aber @ifanber e§ üerftanben, hk §anblung p infceniren, ha^ bleibt

no(^ 3u fagen. i)er eigentliche ßr^äl^Ier ift @ber!§art ^i^liuS, be§ Gilbert ^uliuS

Urgro^neffe, beffen ^lufjeic^nungen ©ifanber ju t»eröffentli(^en betraut fein tüiE.

2Str finben x^n im ^al^re 1725 in Seipjig, im begriff hk 3uri§:|Druben3 mit

ber bälber jum 5lmt fül^renben ^l^eologie ju öertaufi^en , ha fein 35ater, ein

bigl^er öermögli(^er ^regbener Kaufmann, burd§ :plö|Ii(j^ eingetretene gefd§äftlid§e

35erlufte ifjU nid§t me^r genügenb unterftü^en !ann. i)a empfängt er eineS

^orgeng ha^ 6(^reiben eine§ il^m tJöEig unbe!annten ßapitän§ SlBoIfgang, baS

xijXi na(^ 5lmfterbam ruft, um bort tüic^tige ^itt^eilungen entgegenzunehmen,

^ie 3fleife!often ftnb im Sßorau§ burt^ einliegenben 3iöed§fel Vergütet, ©berl^art

3uliu§ leiftet ber 5lufforberung golge, !^ä(t e§ aber bo(^ für angezeigt, in 5tm=

fterbam juerft @r!unbigungen über ben SSriefft^reiber einjujiel^en, e!§e er biefen

felbft im §aufe ber Dftinbifd§en ©efeEfi^aft auffud^t. 35on feinem 25er!e^r in

ben 6(^än!en, tno hk Seefahrer, in ben ß^affeel^äufern , tno hk ©eeofficiere fid^

aufhalten, unb bem bortigen Sireiben be!ommen tt)ir eine betaittirte, in frifc^eftem

3ion gefi^riebene 6(^ilberung, hk fel^r tüo^I auf eigener S5eobacf)tung be§ S5er=

faffer§ berufen !önnte. (Siapitän SSolfgang übergibt bem @berl^art 3u(iu§ einen

breimal üerfiegelten SSrief, in bem ber g^elfenburger ^lUöater einen 5lngeprigen

feine§ ®ef(^ted^te§ jum 33efu(^ feine§ fernen 3nfelrei(^e§ einläbt, ©berl^art, ber

nid§t§ 5u Verlieren l^at — fein S5ater ift nac^ SOßeftinbien gegangen, um bort

eine neue ß^ifteuä ju begrünben — loilligt ein, unb am 27. ^uni 1725 gel^t

ßapitdn Sßolfgang mit ifjm unb me!^reren anberen für gelfenburg angeworbenen

@uro:^3äern auf bem „getreuen $pari§" in 6ee. 5ln ber franjöftfd^en , englifi^en

unb portugieftfc^en Mfte entlang fa!§renb, gelangen hk Sfleifenben gu ben ßana=

rif(^en unfein, tüo Station gemacht unb Von einem Zfjtil ber 6(^ipgefeEf(^aft

ber ^ic Von Teneriffa beftiegen V^irb. ©berl^art 3uliu§ ^iei^t e§ iebod^ Vor,

anftatt ben 6(^V3efetbampf auf bem ^ico einjuatl^men, ft(^ ben trefflid^en (^ana-

rienfect munben ^u laffen. Unterlnegg erjäl^lt (Kapitän Sßolfgang feine an 5lben=

teuern rei(^e Seben§gef(^i(^te, unter 5lnberem aud), tok einft auf einem Von il^m

gefülirten 6(^iffe Rebellion au§gebrod)en, er felbft an einem toüften ^Jelfen im

^eere au§gefe^t tüorben fei unb fi(^ f(^on bem Xobe Verfatten glaubte, aU
plö^liä) fe(^§ Männer fi(^ il^m auf biefem fc^einbar nie Von einem menfc^lid^en

Q-ufee betretenen gelggeftein genäi^ert, i^n auf ^eutfd^ angerebet unb auf unter=

irbifc^en, berganfteigenben ©äugen gu einer ber aEerft^önften @egenben Von ber

1
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SCßclt (geleitet l^ätten. 2)iefe§ itbifc^e ^ai*abte§ ift nun !ein anbere§ al§ bie ^nfel

^elfenSurg, bet bie 5lu§tüanbeter , ßap SSetbe unb 6anct §elena berü^ötenb, in=

ätt)if(^en immer naijtx ge!ommen finb. 3Bic gefd)i(!t ^at ber 35etfaffcr l^ier hk

3Cßit!Iic§!eit an bk Stinncrung ange!nü:|3ft ! 35or ber ßanbung auf g^If^^^w^Ö

üBergibt ß^apitön Sßoifgang ben OBerBefeftI be§ 6(5iffe§ einem Sieutenant ^orn,

ber mit einem %^til ber ^annfc^aft na(^ Dftinbien h)eiterfä^rt ; er felbft mit

ben Seinen, t)on ben Q^elfenBurgern ^erjlii^ft Betüilüommt , fü^rt al§BaIb ben

jungen ©Ber^art 3uliu§ bem greifen 5lltt)ater 3u, ber nun feinen 5lnt)ertDanbten

in bie £)rt§Bef(^affen]^eit, ßinrid^tungen unb SeBen§toeife ber Kolonie burt^ f^fte=

matift^ unternommene 5lu§f(üge eintt)eif)t unb gleichzeitig im aBenblii^en

@ef^rä(^ i!^m ^unbe t)on feinem eigenen öielBetoegten SeBen unb ber SSefiebelung

g^elfeuBurgg giBt.

£)iefe SeBen§gefc^i(^te be§ 5IlBert 3uliu§ ift nun unftreitig hk Beftgef(^rie«

Bene ^artie be§ ganzen SCßer!e§, unb mit richtigem jlact "^at 5l(^im öon ^rnim

nur fte in feinem SBintergarten öertoertl^et. Die bramatifd^ anl^eBenbe 5^ot)eEe

üingt in ber ^Bereinigung jtüeier SicBenben ib^IIifd§ au§. Der 6(^ur!e ßemelie,

ein 35orfa^re be§ ^ranj ^oor, ift, tnenn au(^ fi^Iieglic^ ba§ ^^euflifc^e in il^m

aE^u grell Belem^tet ift, mit mont^en fein (jöara!teriftrenben 3ügen au§geftattet,

eine Stomanfigur, bereu fti^ anäj ein l^eutiger 5Iutor ni(^t ju fd^ämen Brauchte.

^ör:perltd)e unb geiftige @ett3anbt= unb Seid^tigfeit, tt)elt= unb formft(^ere§ S5e=

nehmen, baneBen aBer 3^rit3oIität in religiöfen unb fittlii^en Dingen, (^ro§=

fpredjerei, fott)ie ha§ ^eiße S3lut fenn^eic^nen ben ^ranjofen in il^m, tt)ä^renb

Bei bem SieBe§^3aare Gilbert unb ß^oncorbia ed^t beutf(^e§ ©mpfinben un§ an=

mutzet, in 5llBert eine lautere ibealiftifi^ angelegte ^ünglinglnatur mit einem

^nftug öon SBerti^erftimmung, in (5;oncorbia eine grauengeftalt, bereu 6eelen=

pftänbe al§ junge ©attin, SGßitttüe, Butter, g^reunbin unb aBermaI§ SSermä^Ite

ber 23erfoffer un§ p erfd^Iiegen mit ©rfolg BeftreBt ift, eine ßl^araftertfti! , hk
t)on ^enntni§ be§ tüeiBlic^en ^erjenS jeugt. 3d§ l^eBe al§ ©injell^eit nur ^^xt)ox,

tok (S;oncorbia, oBtüo^l bem 5IIBert gleid^altrig, bod^ al§ SBeiB reifer al§ biefer,

ftd§ htm 5ag]§aften Jüngling, nad^bem fie feine aufrii^tige SieBe er!annt, felBft

pr ©attin anträgt, ol^ne fürd^ten p muffen, iftrer grauentoürbe bamit ettt)a§ ju

t)ergeBen. ©ifanber Befi^t ©efül)l für bie ^oefie ber ßieBe, unb hk]z^ ©efü^l

ftrömt gelegentlid^ gerabe^u in t^rifd^en ßiebern au§. Die 3ortl§eit, mit ber

t)erfängli(^e Situationen Bel^anbelt tnerben, tnurbe fd§on oBcn Berührt; fie tüill

bo^:peIt aner!annt fein in einer S^^t, bereu 3floman:profa fid§ einerfeit§ in r]§e«

torifc§=f(^önfärBenber DarfteEung aller irbifd^en S5er!^ältniffe gefäEt, in benen

fi(^ nid^t ^eufd^en t)on gleifd^ unb SSlut, fonbern 3ierpu:ppen Betoegen, hk
tüal§rer Seibenft^aft üBerl^aulpt nid^t fä^ig finb unb fomit aud) in feine irgenbtoie

Beben!lid§e Sage fommen !önen, bereu $rofa anbererfeit§ ba§ ßeBen ber p^^eren

unb l^öd^ften ©tänbe jum SSortüurf t)on @taat§= unb §elbengefd^id^ten nimmt,

bie fd^on burd§ xtjxe Xitel öerratl^en, tt)a§ ber ßefcr ju erloarten Iftat: fd§Iü)3frtge

6d^ilberungen galanter 5lBenteuer, frauäöftfi^e ^IRufter in fi^tüerfäUigem Deutfd^

nad&al§menb, @rotica oft t)on ber niebrigften 2Irt. (S§ mug gefagt toerben, ha%

unfer S5erfaffer biefer le|teren Gattung gleid§fall§ feinen fd^riftftellerifi^en XriBut

gejoEt ^ai, freiließ ol^ne ftd§ mit Flamen ju nennen. 9le^men tüir audt) ju feiner
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@ntf(^ulbic{un(^ an, ha^ bcr im ^i^rgatten ber 2khe l^erumtoutnelnbe ß^atjalier^)

lebiglid^ um be^ Unter^alteg ttjillen öon i^m au§ Materialien, hk i^m öon

,,t)erfd)tebenen Brauen Dffijierg aEbereit an bie $anb gegeben tuaren'', in €rb=

nung gebrad^t unb jum 2)rurfe Beförbert tüorben ift, fo tüürbe man .bo(!^ in 5ln=

betrad^t beffen, tt3a§ ber SSerfaffer in getüiffen Partien feiner ^nfel gelfenburg

^eleiftet l^at, tr)ünf(^en, hk ^unbe öon biefem elenben Maditoer! möd^te un§

erfpart geblieben fein. i)ie ßectüre be§felben flögt baburt^ no(^ me^r ab, ba§

€§ \iä) aU „Siradat", „aUen SBoHüftigen jum SBe^f:^iel unb tool^lmeinenber SOßar=

nung'' bejeid^net unb felbft bei ber Eingabe be§ S5erteger§ (Seberei^t), be§ %b=

faffung§= (8t. ©ottl^arb) unb S5erIag§orte§ (SOßarnunggftabt) ft(^ mit einem

moralifirenben 5lrmenfünbermänte((^en beengt.

^oä) äurüd 5u unferer 3nfel ^elfenburg! SSerbreitet fi(^ über ben erften

%^zU (1731) eine einl^eitlic^e Stimmung, bk öerl^ältnigmägig uur fetten burd^

Unfertiges ober ^u tüeit 5Iu§gefponnene§, burc§ Xritialitäten ober gar @efd^mact==

Iofig!eiten toie 5Iberglaube, 3öuber= unb @eifterf:pu! geftört toirb, erfreut am
ätoeiten S^l^eile (1732) bk ßebengtoafirl^eit, mit ber ber S5erfaffer toed^feltJoHe

Menfd^enfd^itffale t)or un§ aufroEt, freilid§ mit SBieberl^oIung gleicher Motiöe,

fo erlal^mt in bem erft nad^ me^rjäl^riger $aufe (1736) erfd^ienenen britten

%^eik fid^tlid^ feine @rfinbung§!raft. 3n ben 5!}litt5eilungen über ben in=

neren 5lu§bau be§ gelfenburger @emeintt)efen§ ift ba^ religiöfe Clement, tüie

f(^on erloäl^nt, über ©ebülftr in ben 35orbergrunb gerückt unb ermübet ben Sefer,

auf ber anberen Seite foll burd^ 5lu§ergetoöl§nIid§e§ ber ftoifenben §anblung

aufgel^olfen toerben : öon tounberbaren gunben unb ©ntbcdtungen !oftbarer Urnen

unb SBei^er mit rätl^fell^aften 6döriftd^ara!teren, unterirbifd^er ©rufte unb ^zib=

nifd^er S;em:pel mit ©b^enbilbcrn unb unermefelid^en @belfteinfd§ä^en erfaT^ren

toir, 2ßoIf§fdölud^t=9tomanti! umgibt un§ :^Iö^Ii(^ im @egenfa^ ju ber glaub!^aft=

natürlid^en SCßelt, in ber toir un§ tro| aller auf gelfenburg l^errfd^enben ^bealität

mit ganj geringen 5lu§na!^men bigl^er betoegt ^aben. ^n äl^nlid^er 2öeife unter==

ft^eiben fid^ aud§ bk ßeben§bilber, bk al§ @:|)ifoben bem britten 2^^eile eingefügt

finb, t)on ben frül^eren burd§ größere 5lbenteuerlidö!eit : toäl^renb le^tere über*

tüiegenb ba^ bamalige beutfd^e Seben fd^ilbern, fülftrt un§ @ifanber l^ier 3. f&.

*) S)er tJoEftöTibige Sattel be§ feiner 3"t ütel gelejenen unb oft aufgelegten 9iomQne§ lautet:

2)er im S^rrgarten ber Siebe l^erumtaumelnbe ©aüalier Ober 9fieife= Unb Siebeg = ©efd^id^te 6ine§

torne'^nien 3)eutfd§en t)on Slbel, ^errn ton ©t*** 2öeld|er nad^ üielen, fo too'^l auf üleifen, al§

auä) bei anbern ©elegen^eiten üerübten Siebe§:@jceffen, enblid^ erfa'^ren muffen, wie ber .^immel

bie ©ünben ber ^^ugenb im 5llter ju beftraffen ))flegt. 6f)ebem aufammengetragen burt^ Ijen

t^errn @. t). ^. ^fiunme'^ro aber allen SBoUüftigen pm S3et)fpiel unb tt7ot)lmeinenber Sßarnung

in be^örige Orbnung gebrat^t, unb aum %xude beförbert S5on einem Ungenanbten. S93arnungi=

ftabt, S5erlegt§ ©iegmunb, Q-riebrid^ Seberec^t, 5lnno 1738. — 2)afe biefcr „Ungenanbte" toirfüd^

mit ©d^nabel s ©ifanber ibentifd^ ift, er'^ettt au§ ben 55orreben ^um erften unb britten 2;'^eil ber

g^clfenburger ©efd^ic^ten. @ine Sfn'^altSangabe xz]p. ß^arafterifti! biefe§ 9f{oman§, beffen .^elb

ali ebelmännifdier ©impliciffimu§ in i^talien unb 2)eutfd§lanb an berfiiiiebenen ^öfen t)erums

abenteuert, finbet fid^ in ber S3ibUotl)e! ber 9lomane, 2 (1778), 192 ff. Söolff, Slttgemeine

©efc^id^te be§ 9toman§, <B. 190 ff. 3)er 2:itel lebte in Smmermann'§ ^arobie auf ^laten: 3)er

im S^rrgarten ber ^Jletri! um'^crtaumetnbe ßaöalier. (Sine literarifd^e Xragöbie, .^amburg 1829,

toieber auf.

I
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in einer fold)en @|)ifobe an ben §of be§ graufamen Äaifex» ^u(ai 3§mail

(1672—1727) t)on 5!Jlaxocco unb lägt an i^m eine xonTontifd§--:p^antaftif(i^e

SieBe§cjef(^id^te ftd^ enttüidetn.

^it bem britten ^^eile ttjaten uxfprünglid) bie gelfenbutger ®e)(^i(^ten

aBgej(ä§Ioffen. ^ener ßientenant ^otn, öon bem toir toiffen, bafe er im ^al^re

1725, nad^bem 6a:pitän SSolfqang, ©Berl^art ^vliu^ unb bie anbern für gelfen=

Burg angetoorBenen ßoloniften 6 et jener Qnfet abgefegt tnorben tüaren, al§ 6o=

pitän ber ßjpebition nad) Oftinbien tüeiterfegelte, nal^m tüie öerabrebet feinen

^Jlürftneg über gelfenburg, loo er 1728 mit feinen für bk Kolonie einge!auften

SlBaaren lanbete. 50^it ©Berl^art 3uliu§ l^otte er fi(^ bann na^ ©uro^a einge=

fd^ifft unb beffen 35ater unb 8(^tt)efter fpäter tt)o^l6e^alten ü6er§ ^eer bem

5lltt)ater jugefü^rt. 3lnfangö 1734 tnirb er aBermal§ nai^ @uro:pa entfenbet, um
neue @in!äufe ju mad^en. 5(uf biefe 2ßeife fd^ien bie gortejiftenj ber (5;oIonie

gefiltert, unb (Sifanber !onnte e§ bem ßefer getroft üBerlaffen, fitf) bie 3u!unft

§eIfenBurg'§ im rofigften Sid^te au§äumoIen. @r ^ai ha^ aBer leiber nii^t getl^an,

fonbern im 3al^re 1743 no(^ einen bierten %^^^i öeröffentlid^t , ber, gang aBge»

fe^cn öon ben teuften 5lBenteuern, ®eiftergefd§id)ten unb gelegentlichen 3^rit)o=

litäten, hk un§ l^ier aufgetifc^t töerben, öor Mem mit bem urfprünglid^en $piane

be§ ©onjen in grellftem SCßiberfprm^ fte^t. DBtüol^l bie gelfenBurger burc§au§

nid^t ieglid^en S3er!e]^r mit bem ^utterlanbe aufgegeben l^aBen, öielmel^r biefen

3u immer Weiterer 25ert)oE!ommnung i^rer ^nfeleinrii^tungen \iä) ftet§ offen

J^olten, fo iDeig boä) hk 5lu§entt)elt felbft nid§t§ t)on bem fernen f^elfeneilanb,

unb gerabe biefe§ Problem, ftc§ hk 25ort^eile euro:päifd§en ßeBen§ §u eigen ju

mad^en, ol^ne t)on ben 6d^attenfeiten be§felBen Berül^rt ju toerben, ift öom 35er=

faffer ni(^t o^ne ©efd^id^ gelöft tüorben. Unb nun no^^en :plö|lid^ im öierten

Steile :portugieftfd§e ©d^iffe, hk im 3^amen be§ ^önig§ t)on Portugal öon ber

^nfel unb ^e:|DuBli! @ro§= unb ^lein^gelfenBurg S5eft| nel^men tüoEen, ol^nc

ha% tüix erfahren, töo^er benn biefen ^unbe öon g^elfeuBurg zugegangen ift. £)er

glüd^felige griebenSftaat , bem Bi§l§er aEe ^am:pfe§luft fremb getnefen, ber ber

SCßaffen nid^t Beburfte, e§ fei benn pr ^agb, er Inirb ^lö|lid§ jum ,£)eerloger, in

bem fogar hk grauen al§ ^Ima^onen in Bunt !o!etter Meibung umherlaufen,

einem ,,§arlequin, ^itfel^ering, 6d^armu^gen" oergleic^Bar. 2)a^ hk ^ortugiefen

Bei foli^er (S^egentoe^r nid§tö au^rid^ten, ift felBftöerftänblid^, tüeniger freilii^,

ba§ ha^ 18. ^a^^rl^unbert biefen unerquitflii^en vierten X^eil, ber ftd§ fd^lieglid^

in @eifter= unb 3öuBerf:|Du! öerliert, ni^i minber fleißig gelefen gu l^aBen fc^eint

al§ bie üorl^ergel^enben ; tt)enigften§ l§at man i^n nid§t tnie bie f^ortfe^ungen

£)efoe*§ f:|3äter au§gefd^ieben. I)er ]§eutige Sefer tl^ut iebenfaE§ gut baran, fid^

ouf hk brei 2^1^eile ju Bef(^rän!en, tüenn er ben gewonnenen ©inbrudE feftl^alten

toiE. 9^id§t§ l§ätte (Sifanber ju ]§inbern Braud^en, bem vierten Z^zik eine toeiterc

iJortfe^ung ju geBen: fo planlog ift 5lEe§ jufammengeräfft, fo lofe aneinanber=

gefügt, ^xt ber Bieberen 6im:pliciffimu§natur , bie pl^antafietJoE ha^ Reifen»

Burger 3rieben§reid^ fd)uf, ^at ber 25erfaffer be§ vierten ll^eileS nur loenig gemein,

um fo mel^r aBer mit einem literarifd§en SSagaBunben, ben hk ^oitj gtoingt,

mögli(^ft tiiele SSogen für ein nur bem Stofflichen nat^jagenbeg ^uBlicum ju füEen.

3n biefem Sinne ^atte iä) oBen fd^on ein anbere§ 2ßer! @ifanber'§ Beurtl^eilt.
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@§ ift f(^lte6lt(i) nod^ ein 2Bort über ®tfanber'§ 6pra(!§e unb 6ti( ju

fagen, tjon bcr 5li:t, tüie er feine „!)er|aller(ie6fte teutfd)c grau ^utterfprad^e"

Ijanbl^aBt. 3öenn er in ber SSorrebe äum üierten 2^^cile ber ^JelfenBurqer ©e=

f(^i(^ten ben 2Bunf(^ äußert, man möd^te, fatl§ feine Schreibart „öon einem ober

bem onbern nid)t fo rein, lauter unb ftiegenb erad^tet tüerben foHte, tüie e§ l^eutigen

Za^t^ hk ^obe mit fid^ brädjte, i^m für biefe§ Wal in hk ^elegenl^eit fe^en,

ttjeil t)tele Befi^tüerlid^c Steifen, Un:pä§Ii(^!eiten unb fonft anbere Sorten t)on 35er=

bruffe hk eilenbe geber jutüeilen trriq c^emad^t l^ätten", wenn er fc§on im $ßor-

toort be§ erften ^l^ei(e§ um 5^a(^fi(i)t für feinen Stil cjebeten, ha er hk §erau§=

gäbe l^ätte befc^Ieunigen muffen, unb ftd^ l^inter ©ber^art ^nlin^ öerfd^onjt l^atte,

beffen ^a:^iere er ja nur jum ^xnä qeorbnet — fo ftnb ba§ freilidö 5lu§reben

;

anbererfett§ aber fd§etnt mir bod^ ber ©ec^enfal, ben ©tfanber slotfd^en feiner

Sd^reibtüeife unb ber fonft üblid^en empfinbet, lel^rreidf), infofern mit jenem

„reinen, lauteren unb f(ie§enben Stile", ber bamal§ „5[flobe" tüar, bod^ tnol^l nur

hk gefpreiät=^§rafenl^afte, franabfifirenbe Sd^reibart ber galanten, curiöfen unb

:politifd§en fRomane gemeint fein !ann. Unb i'^r gegenüber berü'^rt hk natürlid^e,

an $rot)in3iaIi§mcn reid^e, tüenn au(^ oft berbe, ja ro^e S:pra(^e ©ifanber'» in

ber S^l^öt faft tüol^It^uenb. @§ !ann babei freilid§ ni(^t öerfd^toiegen tüerben,

tüie unfertig unb ungleichmäßig @ifanber'§ £)arfteEung§!unft no(^ ift, baß neben

mand^en getoanbt unb lebenbig gefd^riebenen ^Partien in anbern — unb ba§ gilt

namentltd) t)om britten unb öierten Xl^eil, in benen ein religiös boctrinärc§ @Ie=

ment übernjiegt •— , be§ ßangleiftil^ unbel^olfener unb unfreier 5lu§bruc^ ben Sefcr

ermübet, i^n langtoeilt. gürten toir un§ l^ier an ä^nlid^e nüd§tern=trit)iale,

fpießbürgerlid^e lu§einanberfe|ungen Ui S^riftian SBeife erinnert, fo bort an

@rimmel§!^aufen unb ßl^riftian Sleuter. '^k bei ben beiben Se^tgenannten er=

freut aud§ M unferem 5lutor guter §umor, ber oft unb treffenb fid^ ein=

finbet, gelegentlid^ mit einem 5lnf(ug t)on Selbftironie. „S'^ ^^n ettnaS luftigen

Öumeurg, aber nid§t immer", f(^reibt er einmal, unb forglofen Sinne§ laßt er

feinen toeitfc^tüeiftg angelegten g^^^lienroman mit folgenben 35erfen in hk 2ßeU

]^inau§ge!§en

:

©pred^t toa§ \t)x woüt öon mir unb ;^uUo bem ©ad^fen,

3fd§ laffe mit barum !ein graue§ .^ärlein toac^fen.

£)em S^ßifp^t an ber ®Iaubtr)ürbig!eit alle§ beffen, tt)a§ er erjäl^Ie, begegnet er

mit ber S5emer!ung, barauf !omme e§ an^ gar nid^t an, „e§ fei !eine @ett)iffen§=

fa(^e unb außerbem be§ :§eil. römifd^en 9tei(^§ ^Ißol^Ifa^rt gar ni(^t bamit t)er!nü|)ft".

@ifonber Hebt ha^ S:|3ri(^tt)ort, ba§ äBortf:pieI. gür feine SSegabung auf

Ie|terem (Gebiete f:|Dre(^en aud^ bie epigrammatifi^en 35erfe auf ^iftorifdie ^erfonen

unb ^egebenl^eiten , bie er biStoeilen in feiner Stoibergifd^en Sammlung jum

Wbhxnä bringt unb bie öon Saune, SGßi^ unb Si^lagfertigfeit sengen. Seine

braftifd)en, felbftänbiger 23eobad§tung entnommenen Silber unb S5ergleid§e unter«

fdf)eiben fid^ öort^eill^aft öon ben gefud)ten unb tneit au^gefponnenen 2^ro:^en ber

galant=6ijfifd^en Romane jener 3eit, unb tx)ä!§renb biefe mit f^rembtoörtern, latei=

nif(^en unb franjofifd^en, :^run!en, begegnen tüir fold^en in ber ^nfel gelfenburg

öer^ältnißmäßig feiten, j;ebenfaE§ niä)i in auffaEenber Sßeife; @ifanber'§ ero=

tif(^er ^oman bagegen l^ulbigt aud§ l^ierin ber unerträglid^en ^obe.
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Mix [teilen am 6d§Iuffe unferer ^öetrac^tunj^. ^Jtagen tt)ir un§, 3ufatnmen=

faffenb, nod^ einntQl, tüa§ e§ getoefen, ha^ bet 3nfel gelfenButcj eine fo lange

ßeBengftaft öexitel^en, ba§ fie im öotigen ^al^t-^unbett ^n einem SieBltng§Buc§

be§ beutfd^en S3oI!e§, in bem unftigen toieberl^olt jum @egenftanb lieBeöoHen

^etfen!en§, in§befonbete Bei unfern £)id§tern unb l^iet toiebex Bei ben 9toman«

tüern gemad^t ^at, fo !ann hk ^nttoott nur fein: toeil biefe§ 2Ber! neben öielem

,3o^flgen ed§te ^oefte eine§ ^l^antafieBegaBten 5Jlanne§ in fi(^ Birgt unb glei(i)=

aeitig auf be§ ßefer§ $p^antafie äurüd^jutoirlen tt3ei§. 5Da§ finb nun freiließ

@igenf(^aften, öon benen tüir öertoöl^nte @:^igonen be§ @oetl^e=6(^ilIer=3eitaIter»

ni(^t t)iel 5luf§eBen§ ju machen pflegen, ba toix un§ ol^ne ^^ntafie üBerl^aupt

feine 2)id§tung beulen lönnen. SSergeffen tüir aBer nic^t, bag hk 3Bertlöf(^ä|ung

ber ^5<i^tofie i^ unferer ^oeti! eine tjerl^dltnigmägig junge ©rrungenfd^aft ift:

gerabe in ber !^zii, aU hk ^nfel g^elfeuBurg erf(^ien, Begegnen tüir ben erften

einbringt (^en SSemül^ungen, ber ^l^antafie in ber 5Di(^lung auf§ 5^eue ^u il^rem

^Äec^te 3U öerl^elfen. @§ toaren hk ^(^tüeijer, SSobmer unb ^reitinger, hk in

i^ren Iritifd^en 6d§riften, fo öiele SSefi^ränltl^eit il^nen fonft aud^ no(^ anl^aften

mo(^te, im ^Infd^lu^ an bie ßnglänber, in^Befonbere ^Ibbifon, juerft Bei un§

tüieber hk Waä;)i unb ben S^uBer ber ^l^antafie Betonten, naturtoal^re ^l§an=

tafief(^ö:pfungen, hk „ßogi! ber ^p^antafie", loie fie e§ nannten, al§ !ünftlerif4e§

^beal l^infteEten, eine leBl^afte 25ßir!ung ber ^idjtung auf hk @inBiIbung§!raft

forberten. 6ie festen fi(^ bamit in ©egenfa^ jur Se^re @ottf(^eb'§, Bei bem

ha^ felBftänbige 5luftreten ber ^^antafie, ha fie il^m felBft aBging, !eine 5lner=

lennung fanb; i'ijm galt S3erftanbe§poefte al§ ha§ §öi^fte, bie £)i(^tung au§=

f(^Iie§Ii(^ ol§ „^eluftigung be§ S3crftanbe§ unb 2ßi|e§"; ^antafie unb @emüt]§

aBer gingen Bei xtjm leer au§, unb Betreffs ber erfteren toar e§ auc§ Bei kellert,

bem :|3o:^uIärften tiorüaffifd^en 2)i(^ter, ni(^t t)iel anber§. £)ie Sd^tüeijer ^unft=

ri(^ter empfal^Ien in ben „£)i§curfen be§ ^aler", einer ber älteften ber beutfd^en

moralifc^en 2Sod§enf(^riften, Defoe'S üloBinfon al§ grauenlectüre ; toenn unter

ben 2Ber!en, hk ©ottfd^eb tnenige ^a^re fpäter in feiner SCßod^enfi^rift, ben

,,55ernünftigen ^ablerinnen", ju gleichem ^Wäz nennt, -ber üloBinfon unaufgefül^rt

BlieB, fo !ann ha^ nac§ bem eBen S5emer!ten nid)t auffättig fein; er tüürbe ftd§er=

l\ä) au(^ unfere ^nfel ^elfenBurg t)on ber ßifte em:pfe!^Ien§tt)erti§er S3ü(^er ge=

ftrit^en l^aBen. ^ie 3^a(^tDeIt ^at ftd§ ber beutfd^en üloBinfonabe gegenüBer

töol^ltüollenber gezeigt; fie l^at fid^ Bisher, fei e§ in größeren ober Heineren

Zeiträumen, immer lieber il^rer erinnert, unb id) "^alte ben SQßunfd^ für Bere(^=

tigt, e§ möchte an^ in Swtoft nid^t anber§ ttjerben.
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S)et SGßunfd^, einige @tfinbunc5§geban!en pt 5(u§fülötung ju Stincien, ^at

mi^ öeronlafet, mi(^ faft ol^ne UntetBrei^ung öon 5[Jlitte 3^ot)entBer 1887 bis

gegen @nbe 3nni 1888 in $an§ anfäul^alten. ^äj tarn t)on ßonbon unb It^xk

naä) ßonbon pxüdf. 2Banberungen
,

^u öl^nlic^en ^^tütätn, öon Sonbon na^

$Pati§ finb in bet Zfjai jiemlii^ fiäufig.

Um ha^ ^n Begreifen, muffen toix nn§ fotüol^l hk ©eiftegtptigfeit be§

@tfinber§ aU ha^ Sßefen ber ^axifer ^leininbnftrie — benn an biefe toenbet

ft(^ ber ©rfinber — gnr 5lnfc^auung Bringen.

3ebe ßrfinbnng Beginnt not]§it)enbigertt)eife mit einer anfbämmernben

3bee, in ber Flegel l^eröorgernfen bnrd) UnöoHfommenl&eiten im @eBrand^ öieler

^enfdien Befinblid^er @erätl§e unb ba^ fi(^ aufbrängenbe 6treBen, biefen fjel^lern

aB^Ui^elfen. 3ft nun ber ßrfinber nii^t felBft ^et^nüer, fo !ann er in ber 5lu§=

fül^rung feiner 3bee !einen 6(^ritt ol^ne frembe §ilfe t^nn. 3n ©egenben ber

(^^roginbuftrie aBer, namcntlii^ in @ng(anb, ift berartige §ilfe fi^^tüer auf^utreiBen.

2ßenn ettüa eine bortige goBri! ft(^ barauf einlaßt, fi(^ mit ben taftenben 58er=

fu(^en be§ @rfinber§ aBjugeBen, fo tl^ut fte hu^ ftet§ nur unter für il^n fel^r

flottieren SSebingungen. ®enn foli^e ^inge liegen gan^ auger^alB be§ gett)ö]^n=

lifyn S3etrieB§ ber (Sroginbuftrie, unb hk 5lrBeit§tl§eiIung, bie \a hk S5afi§ ber

(S^roginbuftrie ift, Beruht nii^t auf SSielfeitig!eit , fonbern auf @infeitig!eit be§

5lrBeiter§. llmgelel^rt terl^ält e§ ft(0 mit ber ^ßarifer ^leininbuftrie.

Der ^arifer ^leininbuftrieHe öerBinbet mit BeiDunbern§tüert]^er (^e]ä)xäliä)=

!eit unb ©it^erl^eit in §anbl§aBung ber äBerljeuge unb 5lrBeit§mafdeinen unb htm

fprü(0tt)örtlid)en (SJefd^madt be§ ^arifer§, eine pd)ft au§geBreitete unb mannig«

faltige (Srfaftrung unb untjergleii^Iid^e geiftige SSetoeglii^feit. 3ft ^'^ fJaBrüant.

3. S5. t)on Bijouterie en faux, knöpfen, SSänbern, ^ofamentierarBeit, 6:|3ieläeug,

kleinen ©erätl^fd^aften, fo ift er gerabep angetoiefen auf forttoäl^renbeS erfinberifd§e§

Si^affen ; unb in nic^t t)iel minberem ^rabe ift ha§ ber Q^aE, toenn er nur auf

SSeftettung arBeitet: toie 3. 25. ber S5erfertiger öon SBonBonnieren, ber £)re(0§ler.
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bet €:pti!er unb ber ^pfleij^anüer unb äßetfäeuggöetfettiget. 3Benn man fid^ an

beimtige MeininbuftxieEe toenbet, fo ift meift int ^opfe be§ SBeftelletg bte au§=

jnfü^tenbe ^b^^ ^^^^^ ^^i 3^^^ öoHen ^tarl^ett gelangt, unb nidit nur |)anb=

axBeit, fonbern nantentlid) geiftige Unterftü^ung tüttb öon jenem ettoaxtet.

£)ie Steige ber Meimnbuftrie , mit benen miä) meine oBen angebeuteten

S^eftrebnngen in SBerül^rung lxaä)kn, finb folgenbe : ^Rec^anüer , 5JletaIIpoltrer

unb 35ergoIber, Ul^rmad^er, gormfi^neiber, Bijoutiers en faux, ,^no:pffabri!anten,

Estampeurs, ^ammma(^er, 5lnfertiger t)on ^ap:p!äften, ^oräeEanmaler, S5anb=

ttjeber, ^artenf(^läger unb S^ic^^ß^' V^^ ^te ^IßeBerei. £)a Bei aW biefen ßeuten

hk (Sef(^äft§anlage , (i^etool^nl^eiten unb ©itten ^iemlid) hk nämli(^en toaren,

fo ferließe id^, ba^ meine ßrfal^rungen mir einen ^inblxä in bie gefammte

^parifer Meininbuftrie öerfc^afft ^aBen. £)ie§ glaube ic^ ben teraEgemeinernberen

S5emer!ungen tDoraugfd^iden ju muffen. 6oEten biefelben in ber SSeraEgemeinerung

ettt)a§ 3u tt3eit ge^en, fo ftnbet ft(^ toofti einmal @elegen!^eit , i^re ettoaigen

^trti^ümer ju Berichtigen. 3iebenfaE§ ober toaren meine SSeoBad^tungen ein=

gel^enber, aU toenn fie nur t)on aufeen l^er gemacht toorben toären. £)enn für hie

^el^r^a^I ber MeininbuftrieHen, hk iä) Befd)äftigte, tuar bk 5lrBeit für mi^ t)on

foI(^er SSebeutung, bag ft(^ toä^renb ber ^zit meine ^jiften^ mit ber übrigen

oerfc^molä ; tooburd^ nid^t nur il^re ö!onomifd§e Sage, fonbern anä) i^x gamilien=

leBen mir t)ott!ommen beutlic^ öor 5lugen trat.

DBtooT^I e§ fid^erlic^ aud^ ^leininbuftrieHe aufeer^^alB ber ©egenb t)on $ari§

gibt, auf hk ftd§ meine @rfa!§rung Befc§rän!t, fo ift bod^ biefe @egenb ber §aupt=

ft| ber ^arifer ^leininbuftrie. DiefelBe, au§ einer ^Injal^I an einanber gren3en=

ber SSe^irfe Befte!^enb, erftredft fid^ ton bem in ben S5utte§ be Sl^aumont

gipfeinben §üget — auf bem aui^ ber ^ere Sad^aife S5egröT6ni§pIa^ liegt —
bi§ ^indb an hk 6eine. §ier ^at hk ^runblinie jum einen ®nbpun!t ben

^aftiEe*$pia^, jum anbern ben (5;i^ätelet=$la| , gegenüber bem ^uftiäpalaft. Qn
aK' ben ^u biefer @egenb gel^örigen i)iftricten finb ©roginbuftrie unb Mein=

inbuftrie neben einanber. 3n bereu commercieE toid^tigftem ^ejir!, bem fo=

genannten 5!Jlarai§, burd§f(^nitten burd^ hk 9tue bu ^^emple, l^at au(^ ha^ @ngro§=

gefc^äft, für ha^ hk meiften MeininbuftrieEen arbeiten, feinen 6i^. 3n le^terem

£)iftrict finb hk ^iet^en fe^r tl^euer, unb e§ tool^nen bal^er bort nur biejenigen

MeininbuftrieEen , bie buri^ iftre @rtt)erb§ätoeige auf benfelben angetoiefen finb;

nomentIid§ hk Bijoutiers en faux.

Der 5P^arai§ unb hk anberen SBejirfe ber ®egenb, öon ber toir reben, finb

arc^ite!tontfd^ gang anber§ angelegt aU hk präi^tigen, aber banalen SSiertel,

au§ ber üon 5^apoleon III. unb <^au§mann geleiteten Umtoäläung ]§erOorgegangen,

mit benen ber ^ari§ ftüd^tig befud^enbe S^ourift be!annt toirb. Der 5D^araiö,

nod§ U^ @nbe be§ 18. 3a:^r^unbert§ ba§ arifto!ratifd^fte 35iertel t)on ^ari§,

enthält in feinen, obtooi^I fel^r engen §auptftra§en eine ^lenge coloffaler ^aläfte,

jeber mit mehreren, enorm toeiten unb tiefen §öfen. Diefe ^aläfte finb je^t

fämmtlid^ bem @ngro§gefd§äft anl^eim gefaEen. 3n mand§ einem l^aben jel^n

unb no(^ mel^r bebeutenbe @ngro§gefd§öfte il^re @ef(|äft§- unb SCßoarenräume.

Die in biefem 35iertet lebenben ^leininbuftrieEen tool^nen nid^t in ben §aupt=

ftragen, fonbern in ben ^^ebenftrafeen. 5(ud^ l^ier finb bie Käufer meift öon
3)eutfaöe atunbfcCjau. XIV, 12. 26
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gro6cr jliefc. 5lBet bie §öfe finb encj, unb hdtjex, in ben üBexau§ enqen ^tragen,

bic Ouatticte unb felBft bie 3^Te^:pen fel^x bun!el.

2)er ^arat§ tft, tüte gefaxt al§ äßol^nft^ bet MetninbufttieEen öon untet=

c^eotbnctet SSebeutung. Um biefelBen in c^roger ^dijl anzutreffen, mu§ man,

ben 5!Jlatai§ im 9f{üc!en laffenb, unb ben S3ouIebatb bu 2:em:|3le ober ben SSouleüarb

be§ gilleg bu ßalöaire bur(^f(^neibenb , Bergaufqel^en unb hk Strafen Befu(^en,

bie auf bem ber inneren 6tabt äuf^etüanbten ^Ibl^ang be§ öon ben S5utte§ be

^l^aumont ge!rönten §ügel§ liegen.

5Diefe Straßen finb benen be§ Tlaxai^ nur burd^ unregelmäßige Einlage ber

Straßen felBft unb buri^ bie außerorbentlidie 2^iefe ber ®runbftü(fe öl^nlid^.

3n le^terer SSejiel^ung übertreffen fie fogar hzn ^arai§, unb in manchen Straßen

finb bie ^runbftütfe fo tief, baß oft je ein§ berfelBen t)on me!^r 5!}lenf(^en, al§

mand()e§ ^orf Betool^nt loirb. ^aläfte tnürbe man aBer ]§ier t)ergeBli(^ fuc^en,

unb bie Baulii^e ©igentl^ümlid^feit biefer großen ©runbftütfe Beftel^t in ber llnregel=

mäßig!eit unb $ptanIoftg!eit ber inneren Einlage, ^ie S5auli(^feiten , toeli^e hk

§öfe umgeben, finb meift ol^ne aUe SSe^iel^ung ju einanber, 5U öerfc^iebenen Seiten

unb äu öerf(Riebenen S'^eäm errii^tete. £)iefe §öfe, ftet§ mel^rere, tl^ei(§ große,

t^eil§ üeine, auf bemfelBen ©runbftüdt, !§aBen oft Bergab ge^enbe Stiegen, unb

betoegen fi(^ über^au:pt in ben :^:§antaftif(^ften gormen. §ätte nid§t iebe§ §au§

einen — ober öielme'^r eine — ß^oncierge, fo toäre e§ unmöglid§, au(^ toenn

man hk §au§nummer toeiß, ben ^nbuftrieHen, ben man fu(i)t, aufäuftnben. 3n
manchen |)äufern muß hk ßoncierge, um eine ^Inttoort ^u geben, erft auf ber

al:p!§abetif(^en ßifte ber ^iet!§er nac^fel^en, unb tro^ ber auf biefe 5lrt erl^altenen

Söeifung ift oft toeitere 5^a(^frage nöt^ig, um ^u finben, toen man fud)t. So
fel^r finb foldje ©runbftüd^e mit £)örfern p dergleichen, baß nii^t menige in

einem ber ööfe eine S(^en!e l^aben, hk felbftöerftänblii^ nur auf hk ©intüo^ner

be§ @runbftüdfe§ berechnet ift. 5lu§ biefer SBauart l^aben fid) bann eine große

^nja^I t)on £)ur(^gängen (Passages), Sadgaffen (toenn !ur3 Impasse, toenn lang Cit6

genannt) unb öon ber Straße nur buri^ einen toeiten ^^ortoeg gefd^iebener

.^öfe, hk toieberum in anbere §öfe fül^ren, enttoidelt. g^reunblit^ finb übrigen^

biefe Einlagen !eine§tt)eg§. S^rifft man l^ie unb ha in einem .g)ofe ein @ärt^en,

fo faft o!^ne ^u§naT^me in bertoilbertem 3uftanb. 5!Jlan begegnet nic^t einmal bem

Getümmel t)on ^inbern, ha§ man ^ier öermut^en foEte. £)ie ;3ugenb tummelt

ft(^ lieber auf ber Straße al§ in ben §öfen. 5lb unb ju einmal begegnet man
tool^I in einem ber §öfe einer @rup:|3e fic^ in ber §rül^ftü(f§ftunbe beluftigenber

gabri!mäb(^en. 5lber au(^ biefe getoäl^ren ni(^t immer einen anmutl^igen 5lnblid^.

^roßinbuftrie unb Meininbuftrie finb auf folt^en @runbftüt!en neben ein^'

anber. ^ber tro^ ber örtlid^en 51a(^barfd^aft unb ber ^el^nli(^!eit, ja ^bentität,

öieler bon ber (^roßinbuftrie unb ber ^leininbuftrie :|3robucirter 5trti!el ift bod§

3toif(^en beiben ein fel^r tiefgreifenber Unterfd^ieb. Der ©roßinbuftrieEe ift ein

Kaufmann, ber ^leininbuftrieEe ift ein §anbtt)er!er, ber ft(^, früher nur ©el^ülfe,

5ur Selbftänbigfeit aufgefi^toungen l^at. liefen ß!^ara!ter Verliert auä) ber

!teininbuftrieEe gabrüant ni^t S)a§ !aufmännifc§e SBefen ift unb bleibt il^m

fremb. @r ]§at faft !ein ^a^ital unb !einen fidleren faufmännifd^en (Srebit,

unb ift ba!§er in fteter 5lb]^ängig!eit tion ben ©ngroffiften unb 6ommifftonär§,

I
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benen er feine j^dbxilak liefert. @§ !omtnt xi)m gar nii^t in ben ©inn, abin=

leugnen, ha% er ein §anbtr)er!er ift. Ouvriers en chambre ift im ©egentl^eil für

bie meiften ber ^leininbuftrieEen hie allgemein gangbare ^Benennung, ^it ben

§anbtT3er!§ge:^ülfen unb ben ^aBrüarBeitern t)er!e!^rt ber Meininbuftrielle auf

gleid§em 3^u§. 6eine ^inber, ^öbd^en toie Knaben, tüerben für ben 5lrl6eiterftanb

^erangeBilbet.

ßaum Bebarf e§ nad^ bem foeBen unb Bereite frül^er ©efagten be§ ttieiteren

lu§toeife§, um Qebem, ber mit !aufmännif(^en 23erl^ältniffen Be!annt ift, !lar p
machen, ha^ ber ^arifer Meininbuftrielle einen fel^r ft^toeren, öon ^äm:pfen faft

niemals freien 6tanb ]§at. SBöre er im öoEen Sinne be§ 2Bort§ §anbtoer!er, fo

l^ätte er, gefd^ttft unb äuberlöffig toie er ift, eine fefte ^rit)at!unbf(^aft. SBäre

er Kaufmann, fo l^ätte er einen feften !aufmännifc§en @ef(^cift§!rei§. 2)er einen

toie ber anberen ©runblage ermangelnb, ift er ftet§ in ber 6(^tt)el6e, unb toenn

xtjvx nic^t feine leidste ®emütl^§art über hu «Sorge um ben morgenben 2^ag tyn=

toeg^ülfe, toürbe er !aum eine rul^ige Stunbe l^aBen. Um hk^ !lar p mad^en,

fül^re iä) au§ meiner eigenen 5lnf(^auung folgenbe SBeif^iele an, hk mir, tnie

bereits gefagt, auf» genauefte be!annt finb.

@in ^no^ffabrüant , urf:prüngli(^ ^ed^anüer unb in allen St^^eigen ber

^e(^ani!erte(^ni! grünblid§ erfal^ren, au§ne!§menb gefd^idt unb erflnbung§rei(^,

unermüblic^ t!§ätig unb burd^ feine nid^t minber für ben §anbtoer!§ertoerl6 t)or=

trefflid§ veranlagte §rau unterftü^t, Beibe in ben beften Salären. S5on ben jel^n

^inbern, hk fie l^atten, finb öier, im 5llter t)on neun ^al^ren U^ ju einem ^onat,

am Seben. £)ie Einlage ber ^no:^ffabrt! ift jiemlid^ au§gebel§nt, l^at ungefäl^r

15 000 gran!en ge!oftet unb ift auf 35 5lrbeiter unb 5lrbeiterinnen bered^net.

^e|t t)erge!§en oft 2[Bod^en, ol^ne ha% l^ier aud^ nur @in ^no^f angefertigt toirb,

unb ift ettt)a§ ^no:|3farbeit t)or!^anben, fo tnirb fie faft allein Von ber S^rau,

]6ödf)ften§ nod§ einer 5lrbeiterin, au§gefül^rt. %xo^ größter ©enügfam!eit , an=

geftrengtefter 5lrbeit Dom frül^en borgen an, unb felbft einigem faufmönnifd^en

©efi^id^, !ommen biefe ßeute nic§t au§ ber fd^toeren Sorge l§erau§. S)er ©runb

ifirer ^iglid^feiten liegt lebiglic^ in bem Mangel an !aufmännifc§en %ad. 5ll§

hk ^no:pfarbeit im l^öd^ften S(^tt3unge tüar, tüurbe hit g^abrü, aum 2:i^eil mit

^ontra^irung t)on Sd^ulben, fotoeit e§ irgenb anging, au§gebeT^nt. 3e^t l^at fid)

hie 5!Jlobe geänbert; knöpfe tnerben toeniger al§ fonft in ben @arnirungen ber

2)amen!leibung öertoenbet; hie ^xei\e finb burd^ ß^oncurrens fe^^r l^erabgebrüdtt

unb auger ber ©roginbuftrie !ann fi(^, tt)enigften§ ben Sommer l§inburd6, !aum

irgenb ein ^no:pffabri!ant bej^au:^3ten. ^enn, tnie überaE in ben für bie ^obe
arbeitenben ^nbuftrieen l^at feiten mel^r al§ ein ^oheti t)on mel^reren, hie hex

tJabrüant auf ben ^ar!t bringt, redeten @r|olg. S5ei ben übrigen bü§t er @elb

ein, fo hai für ben MeininbuftrieEen jebeS ^obeE tt)ie ein ßotterief^iel ift;

tDä^renb fid^ in ber ©roginbuftrie ©etüinn unb 35erluft toeit me^r ausgleichen,

unb au(^ für ben S5ertrieb oiel beffer hie SSege gefunben toerben. 3)a3u !ommt

nod^ be§ MeininbuftrieEen enormer geitöerluft, t)on bem f:päter bie Sflebe fein

toirb. 3n Summa: fobalb ein 3^ß^9 ^^^ ^^buftrie ein toenig in§ Sinfen

!ommt, ^ai fofort ber MeininbuftrieEe einen unerträglid^ fd^tüeren Staub,

toäl^renb ber ©rofeinbuftrieEe ftc§ hen Sßerl^ältniffen an^3a§t unb fc^lieglii^, felbft

26*
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o^nc je einen f8a\uä) gcmod^t ju l§aT6en, hk üeinen ütiöalen ju Detbtängen,

allein ha^ i^elb Bel^aulptet.

^leugerlict) äl^nlid^ tüie mit biefen ^nopffaBtifanten, ter^ält e§ fid^ mit

einem au§ 6aint=@tienne öor ungcfä^^t breigig Saluten naä) ^ai:i§ üBerqefiebelten

SSanbtöeBer. ^n bet 3>nbuftxie, ber feine ^tBeit anc^epxl, unb hk, 1t)a§ ben S5et^

trieb Betrifft, fi(^ tüie hk too:pffal6ri!ation gro§entl§eil§ auf htm ©eBiet ber

Damenüeibung Betoec^t, ift du äl^nlic^er Umfd)h)unc^, toie in jener ^nbuftric

eingetreten. £)ie ^obe l§at fid) geänbert unb hk tt»ad)fenbe (^oncurrenj bie greife

Bebeutenb l^eraBgebrüdt. i)a aber unfer SSanbtneber nid)t gaBrüant ift, fonbern

nur auf SSefteEung für ©ngroffiften arbeitet, fo ift fein t)ergeBIi(^er ^am^f gegen

hk ^roginbuftrie anberer 5lrt, al§ berjenige be§ ^no^jffabrüanten. 2ßä!^renb

ber ©ngroffift, ber Beim ^leininbuftrieHen arBeiten lögt, fid) bie ^ül^e geBen

mug, ^Rufter ju Bef(^affen unb fie au§fül^ren ju laffen, unb baBei immer einiget

Üliftco ^ai, ift e§ ungleit^ Bequemer, bie 5lrtiM, hk man Brautet, fertig t)om

(SroginbuftrieHen ^u !aufen. Der ^ngroffift l^at, tt)enn er hk^ tl^ut, au(^ ben

SSortl^eil be§ ßrebit§, toöl^renb er bem ^leininbuftrieHen hk 5lrBeit fofort, tnenn

fie geliefert tüirb
,

^al^Ien mug. 60 ift alfo ber üeininbuftrieEe SSanbtneBer für

ben ©ngroffiften nur eine 5lu§!§ilfe in fällen, U)o ^ener, toa§ er fu(^t, nid^t Bei

ben (S^roginbuftriellen fertig öorfinbet; ober toenn e§ il^m öortl^eill^aft ift, ein

neue§ dufter im eigenen tarnen auf ben Tlaxlt ju Bringen. S)ie golge ift, ha^

unfer fec^jigjäl^riger S5anbU)eBer in feiner auf ungefäl^r fünfjel^n 5lrBeiter Be=

rechneten Sßerfftatt allein ift mit feiner fet^jigiäl^rigen Q^rau. 3ft ^rBeit ha,

fo toeBt er, unb fie fipult; l§äufig aBer feiern Beibe ß^eleute.

3h)ei ^O^ed^anüer, hk niä)i toie ber ^no:pffaBri!ant auf anbere (S^eBiete

üBergegangen', fonbern bem irrigen getreu geBlieBen finb, liefern tro^bem glei(^=

faE§ ^eif:pte][e be§ öergeBlic^en ^am:|)fe§ be§ MeininbuftrieEen gegen bie @ro6=

inbuftrie.

£)er (Sine ift gerabe burd^ feine ungetoöl^nlid^e ©efd^idlic^feit in eine fi^toierige

Sage geBrad^t toorben. @r toar bem ^rieg§= unb bem Marine = ^Jlinifterium

em^fol^Ien unb erl^ielt t)on Beiben 5lufträge, für bereu 5lu§fü!§rung man eine§

folgen ^anne§ Beburfte. 5(uf bauernbe ^efd)äftigung re(^nenb, richtete er ftd§

bemgemäg mit (^ontral^irung er!)eBIi(^er 6c^ulben ein. 5lBer nac^bem hk t)on

ben 50^inifterien erT^altenen 5lufträge au§gefü]§rt unb hk fomit öon il&m gelieferten

Lobelie in ben §änben ber ^eprbe toaren, tourbe bie toeitere 5lrBeit an ben

^Jlinbeftforbernben öergeBen, unb ha§ toar felBt)erftänbIi(^er Steife ein @ro§in«

buftrietter. £)erfeIBe l^atte unferen Tleä^anihx um eine ^Ieinig!eit unterBoten.

^öglid^, aBer nic^t tt)al^rf(^ einlief, ha^ 3toifc§cn i^m unb ben Seuten ber ^inifterien

!eine SSerftönbigung t)orangegangen trar. ^m ^lEgemeinen ift e§ gefäl^rli(^, ol^ne

ben SSoben grünblic^ ju !ennen, fi(^ auf S5er!e!^r mit SBe^örben einjulaffen. £)a§

ift berjenige 9^a(^t]^eil be§ MeininbuftrieEen gegen ben ©roginbuftrieEen , t)on

bem :^ier ein S5eif:^iel Vorliegt. £)er ausgezeichnete ^ei^anüer, ber ba§ an fid§

felBft erfa!^ren, ift t)ieräig 3al§re alt, unb e§ gelingt il^m, mit §ilfe feine§ 6o]§ne§,

feine f^amilie gu ernäl^ren, inbem aEerlei üeine SSefteEungen ou§ geführt ttjerben.

^Ber hk mit geBorgtem @elbe angefc^afften 5lrBeit§mafd§inen fte^en ftiE; eBen

töie au(^ ber, ^ubem burc^ terBefferte neuere ßrfinbungen al§ 35er!auf§oBiect
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tt)ettl^Io§ qettjorbene (Sa§motor. 6(^h)ere 6otge ift aut^ Bei biefen tüd^tigen,

arBeitfamen Seuten ein ni^i 3u betfi^euc^enber @aft.

ßinfad^er, birecter unb notmalet ift bet ^a^if^txl, in tueld^em fi(^ bet

anbete 5Jle(^ani!et, t)on bent tüit l^iet tebcn tüollen, gegen hk ötoginbufttieüen

anf feinem (SeBiete Beftnbet. i)iefe finb ni(^t nut t)oE!ommenet al§ et ein=

geti(^tet, fonbetn man raenbet ft(^ an fie mit allen t)ott!^eilVften SSefteHungen.

3n htm ^leininbnfttieEen gel^t man au§ itgenb einem Befonbeten ©tunb: um
eine 5Itl6eit tüol^lfeilet ju l^aBen, al§ bet ©to^inbufttieÜe fie untetnel^men toütbe,

um Sö^InngSBebingungen ju etlangen, auf hk ^enet fic§ nid^t einlaffen tüütbe,

namentlid^ um be§ üeinen ^anne§ (Seifteötl^ätigleit in ^Infiptud^ p nel^men.

gut i'^n ift üBtigen§ ha^ ö!onomif(^e S^iefultat, in biefem gaUe, oBtool^I nid^t

t)oE!ommen Beftiebigenb , boc^ !eine§tüeg§ ttautig. SBenn et nid)t baju gelangt,

@elb 3utü(f3ulegen unb immet mit einiget S5efotgni§ hk SSetfaHtage bet öon

il^m acce:ptitten SCßed^fel ettoattet, fo !ommt et boc^ infofetn langfam tiotU)ätt§,

aU feine 3Bet!ftatt fid§ but(^ ^Infc^affung bon 5ltBeit§mafd^inen immet mel^t

t)ett)oEftänbigt. 3n bet Xijai geftanb mit getabe bet ^et^anüet, t)on bem x^

]^iet fpted^e, ein ©Ifaffet, et fei glüdtlidj, aud§ ol^ne ba§ (5;a:pital t)on 2000 gtan!en,

ha^ et, um allet 6otge lebig ju fein, ju l^aBen roünfd^te. 5ln ^tbeit fel^It e§

il^m nie, unb na(^ unb nad^ getninnt et ^unben, hk i^n Baat Bejal^Ien obet

tt3enigften§, tüenn fie SQßec^fel au§geftellt l^aBen, biefeI6en :pün!tltd§ einlöfen.

!J)a§ le^te t)on un§ anjufü^tenbe ^eif^iel t)etgeBIi(^en ^am:|3fe§ gegen hk

@to§inbufttie ^ai mit feinem bet oBigen itgenb eine 5le5nli(^!eit. @§ ^anbelt

fiä) um einen Ul^tmad^et, beffen 25etuf§Befd§äftigung in bet 5lnfettigung unb

tHeDifion bet 3Banbul^t = 9tegulatoten (6chappements) Beftel^t. £)iefe äugetft

belicate 5ltBeit, tion bet felBfttjetftänblid^et Söeife bet gan^e ©ang bet U^x aB^öngt,

tuitb f(^on feit langem im SSetl^ältnig au il^tet 2ßi(^tig!eit aiemlic^ f(^Ied§t Begal^It.

DBtro!)! eine einigetmaßen anfe^nlit^e 3Cßanbul§t me^t aU 100 g^tan!en !oftet,

fo et!§eBt fid) bet SoT^n be§ 6chappementier, feine S5aatau§Iagen aBgeted^net, füt

hk 5ltBeit an foli^et Ul^t feiten ju 2V2 gtan!en, unb feit einiget S^xi, infolge

bet immet fottfd^teitenben S5etbtängung bet Meininbufttie butd^ hk @to^=

inbufttie auf htm ©eBiete bet SGßanbul^tenfaBtüation, ge'^t hk ^enbenj bal^in, ben

^chappementier nod^ toeitet l^etaBaubtüden. (Sine @tf:^atni6 öon 50 Centimes; —
Bei einet UT^t, bie üBet 100 g^tanfen !oftet — in S^l^tog bet 5ltBeit, t)on

toeld^et bet @ang bet U^t oBl^ängt, unb fomit @efäl§tbung be§ S^^de^ bet

U^t um einet Meinig!eit tüiUen, f(^eint getabeju aBfutb. £)ennoc§ aBet btel^en

fi(^ batum alle hk ^äm^fe be§ ^ehappementier, unb ha bet ^tofeinbufttieHe

ben ^axtt Bel^ettfc^t, fo muß bet ^chappementier toeid^en. @inen eigentl§üm=

lid^en Sl^ataltetjug '^at gubem, getabe auf bem ^eBiet bet Söanbul^ten, bie ©to6=

inbufttie babut(|, baß fie, unb jum Xl^eil mit @tfolg, ha§ 5Jlono^oI anftteBt,

inbem fie fid^ einen i^t o^nel^in jugel^ötigen, unetmeglid^en 35ott]§eiI üBet alle

^eBül^t ]^inau§ 3U 5Jlu^e mat^t. liefet S^ottl^eil Beftel^t batin, ha^ nut hk

@to6inbufttie üetmag, hk faBtümägig gefettigten %^tik bet Ul^t auf ben

5!Jlat!t 5u liefetn, unb ha^ ba^et ha^ gan^e ©efd^äft in ftanjöfifd^en 2Gßanb=

ulkten t)on einem ^alBen 2)u|enb gaBtüanten aBl^ängt. £>et Bei ttjeitem m(x^=

tigfte t)on biefen nun giBt ft(| aEe etben!li(^e Wü^t, mit ben UeBtigen ju mono=
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po(iftif(^ei: ^(uSBeutung be§ 5^at!tc§ 5lB!omTnen ju treffen, unb fu(^t äugleid^

au(^ ba§, tr)a§ in ber 35exferticjung bcr äßanbn^ren hen ^IcininbufttieEen jufättt,

bur(^ faBtümögicje §ctftellnncj an ft(^ 3U teilen.

%xo^ bicfer 23ei-^äUniffc !önnte ieboc^ ein 6chappementier, ber unqetüö'^nlid^

tüd^tig ift, b. ^. mit 6(^ncllic;!eit t)oII!ommen juteiiäffig arbeitet, o^m 'Sinin

auf bk Verlangte ü^ebudion eingel^en, tüenn e§ nii^t unüermeiblic^ tüöre, bog

fol(f)e§ 3^a(^(jekn tr)eitere§ ^i^'^üifbrängen be§ ^rBeit§lo]^ne§ jur ^olge l§al6en

Mrbe. 2)er öorpglidie 6chappementier Bel^arrt alfo auf feinem ^rei§, unb ift

ba^er, tro^ feiner 2:üd)tig!eit, foBalb nid^t hu 9^ac^frage fe^r ftar! ift, faft o^^ne

S5cf(^äftigung in feinem fjad^e.

Dur^ hk mitgetl)eilten SSeoBai^tungen Bereits in ha^ innere SeBen ber

$arifer Meininbuftrie eingefül^rt, tüerben tüir o:^ne große ^ülü^^e einen Weiteren

UmBIitf galten !önnen.

2Ba§ äuerft bie Socalitäten angelet, fo ift in ben ®eBäubecom:|3le^en, bie tnir

bef(^rieBen ]^aBen, hk Meininbuftrie üBeraE, fotüol^I in ben nad^ ber ©trage

gel^enben §au:ptgeBäuben , al§ in ben na^ ben §öfen Blicfenben mannigfaltigen

5^eBengeBäuben anjutreffen. §äuftg ift fogar bie Soncierge^SOßoftnung 6i^ einer

Meininbuftrie. i)er ^ann ge]^t feiner inbuftrieUen SSefd^äftigung na^ unb

greift al§ Soncierge gelegentlid^ ein, tüo eine§ ^anne§ §ilfe nötl^ig ift. £)er

üBrige 2^1^eil ber (Soncierge^^ll^ätigfeit ift 6ad§e ber grau. 60 töirb bie ^iet^e

erfpart unb aud§ bie @elbgef(^en!e öon ben öielen ^iet^^ern finb ni(^t ganj

o^ne SSebeutung. 6onft ftnbet man im ©rbgeft^og an ^leininbuftrieEen meift

nur ^ec^anüer, @c§miebe unb üBerl^au^t ßeute, bie fc^toere 5lrBeit§maf(^inen

unb f(^tüere§ Material ober 5Dam:pf!raft, eigene ober öon einem ©rofeinbuftrieEen

entlehnte, öertoenben. ^a§ S5erleil§en t)on £)am|3f!raft toirb t)on ®ro6=

inbuftrieUen t^eilS aU 5^eBengefc^äft, t^eil§ aU felBftänbigeg ©efc^äft Betrieben;

im legten §aE in einem eigen§ baju errichteten @eBäube ober @eBäube=ßom:ptej,

3Utoetlen t)on fe^r großen £)imenfionen, in it)et(^em bann eine 5Jlenge auf £)ampf==

!raft angetoiefener MeininbuftrieHen \xä} einmietl^en. 51B unb ju finb auc§ ol^ne

bie foeBen angebeuteten 35eranlaffungen MeininbuftrieEe im ©rbgefc^og. 3ii"^#

aBer Belool^nen fie hie oBeren 6toätoer!e, oft Bereite t)on ber S5el=@tage an.

£)enn in ben Stabtt^eilen , t)on benen toir l^ier reben, ift 5tt)if(^en ben ^ietl^en

ber tierf(^iebenen ©tagen ein toeit geringerer Unterfi^ieb al§ Bei un§ in großen

6täbten. i)a§ §au:ptgeBäube , mit ber gront na^ ber Straße, l^at in ber

Sftegel fe(^§ Bi§ fieBen 6to(ftDer!e, toäl&renb bie ^intergeBäube feiten me^r aB
brei Stodtüerfe T^aBen , unb fotool^l im §au:|3t= al§ in ben §intergeBäuben richtet

fic§ bie ^Uliet^e tneit me^r na^ hem innegel^altenen ütaum al§ nac§ ber Sage.

3ft hk 3Ser!ftätte be§ MeininbuftrieEen ni(^t im @rbgefd§oß, fo ftet§
—

unb ift fie im @rbgef(^oß, fo jutneilen — ift mit berfelBen hit 2Cßo!^nung öerBunben

;

unb ha^ ift namentlid) be§T§alB öon großer SSebeutung, toeil hiz grau aumeift

an bem ©rtoerB be§ MeininbuftrieEen einen l^öd^ft er^eBIii^en 5lntl^ei( ^at S^^ei

SBeif^iele l^^Ben toir Bereite ertöä^nt. 2Bir !önnen fofort aud§ ba§ienige be»

echappementier :^in5ufügen, üon beffen ^äm:pfen tüir un§ einen begriff 3U ber=

fc^affen öerfut^t. S^^r arBeitet feine grau ni(i)t am ©(^rauBftodf unb an ber

3)re^Ban!. 5lBet fie Beforgt hiz 5lu§gänge, fotüoT^I um nad§ 5lrBeit ju fragen
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unb biefelBe aBauIiefexn, al§ gu @in!äufen füx bie 5ltBeit, too bafür nt(^t be§

5!Jletfter§ eigene ^enntntg unb ©infid^t nötl^tg tft. f^etner, toenn 5lrBeit !omntt,

nimmt fie hk 2Bet!e auSeinanbet unb nummexixt hk ©tüde. 3ft ber 5}leifter

ausgegangen, fo forgt fie bafür, ba^ hk Sel^tlinge nit^t faullenjen, unb tft üBer=

l^au:|3t, töte eine beutfc^e 5[Jleifter§fxau, hk geftxenge Pflegemutter ber ßel^rlinge.

3n ber ^ll^at l^at hk SSerBinbung ber S^^o^nftätte mit ber 5lrBeit§ftätte,

gauä tüie im beutfd)en §anbtx)er!erleben , hk S^Ige, bag 5IrBeit unb |JamiIien=

leBen öoEfommen mit einanber öerfd^motjen finb. 6e(6ft toenn ft^ ein ouvrier

en chambre ben Suju§ einer „guten 6tuBe" (salon) geftattet, fo ift bo(^ bie

2Ber!ftätte ha^ eigentliche 2Bo!§n= unb S^eifejimmer. 6eI6ft bie tober fertigen

l^ier il^re 6(j§u(arSeiten unb treiben, in nic^t immer geräufi^Iofer Sßeife, il^r

SGßefen. SSer alfo, töie ic^ gu tl^un ^pflegte. Beim ouvrier en chambre ben ganzen

%a^ äuBringt, ber tüirb in feine ßjiften^ üollftänbig eingetüeil^t unb ge^^ört

toie mit jur f^amilie, unb ba ha^ ber g^aH, fo erwartet ber Sefer fiäierlii^,

ha^ iä) il^n gleichfalls in ha^ gamilienleBen beS ouvrier en chambre einfül^re,

unb biefer $pf(i(^t genüge iä) um fo lieber, aU fi(i) nur ö^ünftigeS fagen lä^t.

5Dieienigen 6(^riftfteIIer, bie, toenn fie ba§ ßeBen ber franäöftf(^en nieberen

5!JlitteIclaffe fc^ilbern, unter bem SSortüanbe ber 3^aturtreue, ber !ran!^aften

SSorlieBe öieler ßeute für fittlid^en 6(^mu^ hk getüünfi^te 51a:§rung geben,

machen fid^ ber ärgften Sßerleumbung f(j§ulbig. 5£)a§ !ann man ftd^, aud^ ol^ne

hk 2ßir!(i(^!eit beobachtet 3U l^aben, t)on felbft fagen. £)enn ber enorme, folibe

9flei(^tl^um gran!reid)§, feine tüunberbare ^robuctiöität auf bem Gebiet inbu«

ftrieEen 6(^affenS unb hk mufterl^afte 3uöerläffig!eit feiner inbuftrieEen ©r^eug^

niffe finb mit fittlid^er g^äulnig unvereinbar. S5on foli^er gäulni^ ^aht iä)

benn aud^ im intimen 25er!e]§r mit ben ^leininbuftrieEen nid)t bie geringfte

6:|3ur angetroffen, ^m ©egentl^eit, ha^ gamilienleben biefer Seute i^ölt mit

bemjenigen ber analogen ß^laffen in aEen anberen ßänbern @uropa'§, unb nament=

liä) in (Snglanb, einen öufeerft günftigen S5erglei(^ auS. ^an möge mir nid^t

anttt)orten, toaS Sola anbeutet: hk 6ittlid^!eit fei nur Sd)ein. SGßäre bem fo,

bann tnürbe man in einer gamilie über hk llnfaub erleiten in anberen gamilien

belel^rt ttjerben, tüie ha^ in @nglanb, inenn man mit beuten beö lleinen ^J}littel=

ftanbeS tierlel^rt, unöermeiblid^ ift. S^^P^^'^^^^^tt im ®efpröc§ toirb bod^ )X)a^x=

lid) 5^iemanb ben f^ranjofen üortüerfen tnoEen. 3m (Segentl^eil, tpenn im S5er=

tT)anbten= unb SBelanntenlreife einer gamilie biefer klaffe unfaubere £)inge t)or=

fallen, fo fprid^t man baöon o^ne ©(^eu, unb nennt fie, o^ne 5lffectation ber

ßntrüftung , beim 3^amen. Einige SSeifpiele merben ba§ erläutern , unb man
tüirb fe^en, ba^ fie mit htm oben S5emer!ten burc^auS nic^t im 2Biberfprud§ finb.

@in älterer ^^leininbuftrieEer, bem t)or ^a^ren feine 3^rau entlaufen, ertt3ä^nt

biefcS @reigniffe§, inbem er fagt: „2Benn ha^ |)er3 gebrod^en ift, lägt e§ fid§

nid^t toieber jufammenftüdten.

"

@ine S^rau, ton @eburt ^Belgierin, bereu ^JJlann al§ (^e^^ülfe M feinem

SSruber, einem MeininbuftrieEen , arbeitet, tt)irb ber Untreue befd^ulbigt. 6ie

beftätigt tro^ig bie SCßa^örl^eit be§ S3ortourf§. ^l^r ^ann aber toirb tnütl^enb

gegen diejenigen, hk il^n erhoben, unb barau§ entfte^^t eine arge Balgerei.

^ie 6d§tt)ägerin eineS ^leininbuftrieEen ift (Sängerin, früher auf unter=
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öeotbneten Mienen, ie|t im Cafö chantant, unb ^ai aU „S5ef(^ü^et'' einen

^fJlufübitectot. 35on ben S5ertt)anbtcn ttjitb fie aber fo gaftlid^ aufgenommen

tt)ie irgenb eine anbete 33erU)anbte, imb tion i^rem „Monsieur" tuitb !§ier ganj

offen, aber nid^t in il^tet ^ec^entüaxt, gef^prot^en.

%xo^ ber 5Jla(^ftc§t gegen beroxtige offen!unbige SBerftöße 5lnbeter, ift bod^

be§ MeininbuftrieEen eigenes el^elid§e§ ßeben, toenigften§ toa§ ba§ S5et!^alten ber

grauen unb bie SSejieljung i^rer ©atten 3u iftnen Betrifft, fo tnürbig, tnie e§

fi(^ nur irgenb beuten lägt. ^ie§ t)at feinen (SJrunb barin, bafe hk g^rau nid§t

nur ©enoffin be§ ^anne§ ift, fonbern feine unentSel^rlid^e §ilfe unb 6tü|e im

®ef(^äft. I)abur(^ Befeftigt fi(3§ in il^r ein 6eI6ftgefü:§I , ha^ iT^r hit in ber

e^elii^en Untreue liegenbe 6eIBfterniebrigung jur Unmögli(^!eit mac^t.

£)iefe§ fd^öne ^erl^älfnig ber @]§egatten üBt auf ba^ gan^e §au§lt)efen hk
Befte 2Bir!ung. 2)ie ^inber tnerben, oBtool^l mit groger ßieBe unb in SSejug

auf iugenblid^e Unart ettoaS laj, boc§ aum ^ef:pect, ^ur SSefd^eibenl^eit, unb t)on

frül^ auf 3ur 5lrBeitfam!eit erlogen. 5^amentlid^ ift hk ©rjie^ung ber ^äbi^en

gefunber al§ in irgenb einer anberen (5;taffe ber franjöfifc^en ®efeEfd§aft, unb

^ugleid^ burd) hk inftinctmägig angenommene gute Lanier ber jungen ^ßariferin

berienigen ber ^öc^ter beutf(^er §anbtt)er!er loeit üBerlegen. 6e^r anmutl^ig ift

ber 25er!e^r foIc§ junger ^äbd^en mit ben Sel^rlingen im §aufe. i)iefe, aU
^naBen eingetreten, bu^en hk l^öd^ter be§ ^eifter§ unb Bel^anbeln fie toie

6(^töeftern. 9Jlan möd^te ertnarten, ha% ^ierau§ fid^ mit ber ^^ii ßieBe§t)er*

^ältniffe enttoidelten. 5lBer, fotoeit meine S5eoBa(^tung reid^t, ift ha^ niemals

ber iJaE, fonbern hk €>ä)m, hk SSrüber unb 6d)lneftern au§einanberl^ält, :prägt

ft(^ anä) biefen SBe^iel^ungen nid§t nur ^eittüeilig, fonbern bauernb auf.

3Ba§ hk Slöo^nung Betrifft, fo ift, toie gefagt, toenn fid§ nid^t hk 3Gßer!ftatt

gefonbert im ßrbgefd^og Befinbet, @in Qitnmer ber Ort, too fid^ ha^ ganje SeBen

ber gamilie aBfpielt; augleid^ hk 2Gßer!ftatt unb in jeber ginfid^t ber ^^amilie

235o'ön3immer. ^and^e .^teininbuftrieHe l^aBen üBer^aupt nur ba§ ©ine 3immer,

arBeiten, too!§nen, fd^Iafen unb !od§en in bemfelBen. 3ebenfaII§, aud§ too hk
SCßol^nung meT^rere ©elaffe l^at, ift auger ber 2Ber!ftätte alle§ UeBrige Iebiglid§

3uBepr. Einigermaßen grog ift üon ben anbern 9iäumen nur ha^ ©(^lafgimmer

be§ @^e:paar§. i)a§feIBe ift nid^t feiten Beffer unb foliber eingerichtet al§ hk
6dölaf3immer Bei ^iemlidC) Begüterten ^'aufleuten in 3)eutfdölanb. ^a§ gilt üor

Willem t)om SBett felBft. 5!Jlan mügte in i)eutfd§Ianb fd^on in ein fel^r reid^e§

§au§ gelten, um ein fo gute§ SSett anjutreffen. ^Ulatra^en, Riffen, Deden, ^ett=

n)äfd§e finb bortrepdf). 2)a§ ©eftett ift au§ ^la^agoni ober ^Jlugl^olä unb ^at

in ber ^egel einen UeBer^ang. 3Benn hk ßeute nid^t gerabe arm finb, fo ftel^t

auf bem ^armor!amin, üor bem 6:piegel, eine ©arnitur — SCßanbu^r unb ^toei

5lrmleud^ter — in Bronze ober nergolbetem Qint §äufig ift au(^ ein l^ol^er

6(^ran! mit 6piegelt!§ür (armoire ä glace) öorT^anben. ßiommobe unb 6tü§Ie

t)on ^al^agoni fehlen faft nie, eBenfotoenig al§ ein Siep^id^ t)or bem SSett. S5iel

fleiner al§ biefe§ Schlafzimmer, unb oft gerabeju toinjig, ift hk ^üd^e.

6dölieglid^ nod^ Kammern o^^ne genfter, eine ober mel^rere, al§ 6d§lafftätten

bienenb. i)ag ju bem Tillen nod^ aB unb ^u ein „Salon" !ommt, l^aBen toir

Bereits ertoäl&nt. DerfelBe ift aBer ol^ne jebe ^ebeutung, ein Bloger ^urd§gang.
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unb nic^t tüie bte beutft^e „gute 6tuBe" ein für feftlid^e Gelegenheiten xefett)irte§

^eiligt^um.

^ie ganje SKo^nung toirb pd^ft orbentIi(^ unb fauBer gehalten, unb man
Begreift fd^tret, too bie ^au§ftau für biefe 5lrBeit, für hu ^inber, hk ^ü(^e

nnb bie Üteparaturen an Meibern neben il^rer @rtDerB§t^ätig!eit no(^ hk ^di
finbet, pmal tnenn hk ^inber !lein ftnb. Säuglinge tnerben aHerbing§ auf§

ßanb au§get-^an ju einer ^Pflegemutter , bie fie auf:päp:|)elt. ^Iber ein ^inb

t)on atöei 3al^ren — in biefem Filter !ommen hk ^inber toieber f^eim — nimmt
bod^ anäj t)kl !^txt in 5Infprudj. £)aBei ift bie grau ftet§ munter unb guter

£)inge unb läßt ft(^, tnie eine beutfc^e |)anbtt)er!er§frau, niä^i leidet einen !(einen

^ugpug am Sonntag 3^a$mittag entgegen. 51B unb ju einmal U)irb ein

S^^eater Befuc^t, unb ätoar um ein S^lül^rbrama be§ guten alten ^^pu§ ju feigen,

mit t)erfoIgter unb fi^Iießliti) Belol^nter ^^ugenb unb $8eftrafung be§ berfolgenben

S5öfetoi(^t§. ^el^rere ^^l^eater in ben öon Meininbuftriellen Betooftnten ^iftricten

forgen für berartige Unterl^altung.

£)ie fleininbuftrieHen g^milien in ^ari§ leBen tneit Beffer al§ §anbU)er!er in

£)eutfrf)Ianb, unb mand^e ber grauen bereinigt mit iftren üBrigen S^or^ügen eine fel§r

ref|3ectaBIe ^enntnig ber ^od)!unft. i)em S^fd^nitt be§ ßeBen§ mer!t man e§ nid§t

fe!^r an, oB im 5lugenBIict hk ©efd^äfte gut ober fd^Ied^t gelten, gür @xtra=

tagauä ift au(^ in ben Beften i^tiim hk grau ju öorfid^tig, unb hk gamilie

i§ält äut)iel auf ftd^, um mä)i aud§, tüenn ber ©rtoerB fd^tüierig toirb, ftd§ ba§

5U gönnen, tooju fie Berechtigt ju fein glauBt. S5iel leii^ter aU ein beutfd^er

|)anbloer!er entfi^Iiefet fid) ber franjöfifc^e MeininbuftrieEe 3um Söege in ba§

$fanblei]^amt. £)erfelBe ift aud^ tüeit toeniger Bebenüid^ aU Bei un§. £)er

3in§fuß ift fel^r niebrig, unb bie i)arlel^en ftnb im SSerl^ältniß jum Sßertl^ ber

^Pfänber fo gering, ha% barin ein fd^arfer 6tad^el jur SSiebereinlöfung liegt.

25on bem @efd§äft§BetrieB be§ MeininbuftrieEen l^aBen toir Bereite einige

^auptjüge mitget^eilt unb gefe^en, ha^ biefer SSetrieB, mit bem ^aßftaB be§

^ationalöfonomen gemeffen, !aum rationell genannt tüerben !ann. i)a§ ift aBer

ein SSortourf nid§t für bie ^farifer ^leininbuftrie, fonbern für bie ^aßftäBe ber

5^ationalö!onomie, einer 2Siffenf(^aft, bereu fteife ^Jletl^oben in feltfamem 2[ßiber=

f:pruc§ mit ber 5lufgaBe ftnb, ba§ mächtig :pulftrenbe, in ftetem Sßed^fel unb

fteter (Snttüid^lung Begriffene ßeBen ber menf(^lid^en @efellf(^aft ^u erfennen unb

3U leiten. SSäre hk ^arifer ^leininbuftrie fo faufmännifdl) tüie hk ©roßinbuftrie,

fo toürben in il^r Balb aEe 3m:|)ulfe fdötoinbeu; i^x eigentlid^e§ SCßefen tnürbe gu

Grunbe ge^en.

^e§ MeininbuftrieEen ganje @siftenä ift berart, ha^ fid^ für fie tin mat]§e=

matifd) geregelter SeBen§:|Dlan, toie ber be§ beutf(^en §anbU)er!er§, nic^t fd^idt.

^uf 5lu§gänge tüirb fel^r üiel 3^^^^ öertoenbet, namentlid^ am Montag unb

©onnaBenb. „^m Montag ge^en toir 5lrBeit fud^en," fagt too^l ein ^lein=

inbuftrieEer unb täufd^t mit ber :plaufiBeln ^^rafe fid^ felBft. ^n SOßirEid^*

!eit gehört ber 5!}lontag grö6tent:öeil§ bem 2Birtl^§]^au§t)er!e:^r. £)er SonnaBenb

toirb al§ Jour de la sainte touche Be^eii^net, b. ^. ber MeininbuftrieEe gel^t

au§, um gorberungen ein^ucaffiren. 5lm Sonntag 5^ad^mittag toirb nid§t ge=

arBeitet, toeil grau unb ^inber auf biefe 3eit für ha^ 6onntag§t)ergnügen
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^nfpxud^ fjobm. 5lui5 an ben biet übxiq gebliebenen klagen, £)ien§tQg, ^itt=

tüod), 3)onner§tag, Steitag bcbarf e§ nur getingcr 5lnxegnng, um einen SBefud^

im 2Qßixt!ö§r)au§ ober tüenigften§ bQ§ 2^xin!en eine§ 6d^o:p^en§ in ber SCßerfflatt

3U öetanlaffen. S[ßirb t)on einem glei(^faü§ bet nieberen ^ittelclaffe onge'^örigen

5^unben eine 5ltT6eit gebxat^t obex bejal^It nnb abgel^olt, obex !ommt ein SBefuc^,

fo tiexftel^t fid§ t)on felbft ba§ lixinlen eine§ 8(^op:|3en§ bal^eim obex im 2Bixt!ö§=

'^auS, nnb toenn im 2Bixtl§§l^QU§, fo toexben bnx(^ bie tüec^felfeitige Söetüixtl^ung

au§ bem einen (5(^op:|3en me^xexe. £)a§ foeBen ©efagte Begießt fi(^ auf ben

5Jla(^mittag. S3oxmittag§ "miih ftatt be§ 6d)op:|3en§ ein Aperitif genommen,

b. 1§. ein 5D^agenliqueux obex ein 5lBfint:^. ^ie§ gefc^ieT^t fte^^enb unb ^iemlii^ eilig,

!oftet obex immexl^in Q^it unb ®elb.

3u biefem Seitüexlufte !ommt no(^ t)iele§ 5lnbexe, ba§ gIei(^faE§ ben 6tem:pel

bex mangeinben 9fJegelmä6ig!eit in bex @efi^äft»anlage txägt. 5^ixgenb§ in ge=

jc§äftli(i§en I)ingen ift !Iaxe SBexec^nung. ^an lä§t fi(^ öon ^mpulfen unb

ßapxicen leiten, ma^i 5lu§Iagen ol^ne ft(^ übex bexen 5lngemeffen^eit xei^t !Iax

p fein, untexfd§xeiBt SBec^fel, ol^ne mit ©it^ex^eit p toiffen, ha% man fie

toixh einlöfen !önnen. £)a§ Bxingt bem MeininbuftxieHen bo:p:peIten <B^ahtn.

@an3 aBgefel^en t)on ben S5exlegen!^eiten, tüixh ex, ie unftd^exex feine eigene ßage

ift, um fo me^x ab^^ängig öon feinen ^unben.

^üx biefe ift iebo(^, toie iäj felBft exfo'^xen, hk 5^ait)ität unb ba§ un!auf=

mannifd)e 3[ßefen be§ ^leininbuftxieHen !eine§toeg§ immex Bequem. Wan toeife

ni(^t xe(^t, toie man baxan ift. @§ entfte^en ^igöexftänbniffe unb 6txcitig=

!eiten. ^amentlid§ exfä^^xt ha§ bex ©xfinbex, beffen 5lxBeit eine ganj neue ift

unb fi(^ auf !eine äßeife im S5oxau§ Bexed^nen lägt.

%u^ aH bem 5i§l^ex (S^efagten exüäxt fi^ eine l^öi^ft mexitoüxbige @xf(^einung,

hk auf ben exften ^liä in l^ol^em ^xahe Befxembet: nömlid^ bie 5lBpngig!eit

ganjex ß^Iaffen bex Meintnbuftxietten t)on in ^axiy leBenben ^u»Iänbexn, nament=

li(^ beutfd§en 3uben. T)k gxanjofen ^aBen aBfolut !ein ©efc^idt, i^xe ^nbuftxie

im 5lu§Ianb pi textxeten, unb tüex 3. 35. ülu^lanb genau !ennt, exftaunt oft,

t)oxäügIi(^e fxan^bfifc^e gaBxüate bux(^ toeit niebxigex fte!§enbe beutft^e gaBxüate

tjexbxängt gu feigen, ^ie 6a(^e ift oBex gan5 einfad^. @§ !ommt OTe§ auf

SSextxetung an, unb toäl^xenb hk £)eutf(^en in bex !aufmännif(^en S5extxetung

hk Bei äßeitem tüd^tigfte 5^ation unb üBexaH in bex Sßelt, unb namentlii^ auf

l^htm ^un!t in ^flußlanb, ino ixgenb jum C^eft^äft ©elegenl^eit ift, anjutxeffen

finb, finbet man !aum je in einex xuffifi^en ^xobin^ialftabt einen hk 3n=

buftxie gxan!xei(^§ öextxetenben g^xanjofen. 5^ä!§men fid^ alfo nii^t £)eutf(^e

be§ @jpoxt§ fxanäöftf(^ex §aBxi!ate na^ ^fluglanb an, fo toüxbe ex no(^ gexingex

fein, aU ex tt)ix!Ii(i§ ift. Söag l^iex t)on ^fluglanb gefagt ift, gilt me^x obex

toenigex t)on aEen ßänbexn. 5^ux SBxafilien mac^t — e§ ift fd^toex ju fagen

au§ tt)el(^em @xunbe — einigexma§en eine 5lu§na^me.

^iefe 5lB]^öngig!eit x^xanlxei^^ t)on au§Iänbif(^en @j:poxteuxen ift füx hk

fxauäöftfd^e 3nbuftxie ein toal^xex ^xeB§fc^aben. äöa§ Hegt bem 5lu§länbex,

toeli^ex f^neE (iJelb öexbienen toiE, an bex ©olibität unb @^xe bex fxanjöfifd^en

^xobuction? 5^i(^t nux alfo, ha% bex (5;ommifftonäx auf ben öon il^m aB=

l^ängigen MeininbuftxieHen bxüc!t unb il^n atoingt. Bei ^etnal^xung be§ öußexen
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6(^ein§ hu 6oHbität bet SBol^Ifeill^eit ^u o:|3fern: auc§ auf bie (S^roginbufttte

getüinnt ev, tüenn biefe ttii^t auf @]^re l^ält, einen brüdenben ^inftug. So tntrb

3. 35. hk ^Parifei: SBanbul^tenfaBrüation burd^ bie ßommifftonäxe ju ötunbc

(^etid^tet. 3imntet feltener toerben 3Ut)erIöfftc|e ^atifer 2ßanbu^ten, unb in

ber gegentüättigen Generation für biefe 5lrBeit ^erangeBilbeter ßel^rlinge ift !ouni

fjk unb ha einer, t)on beut ju ertoarten ift, ba§ er hie Beften ^rabitionen

ber SSorgänger fortfe^en tüirb. ^ie meiften ße^rlinge finb Bereits öerborBen

burc^ hu an i^re ßel^rl^erren gefteEten 5Inforberungen. tüol^Ifeil ju arbeiten.

5^0(^ Befremblic^er unb intereffanter al§ hu foebcn Befd^rieBene @rf(^einung

ift eine anbere, mit toeti^er ber i)eutfd^e, ber, tüie iäj, ber $arifcr ^lein=

inbuftrie na!^e tritt, unertüartet Betont tüirb; nämlid) hu SSebeutung ber

@Ifa§=2oti§ringer für bie ^arifer ^nbuftrie unb i^r @inf(u§ auf bie Stimmung
be§ ^parifer 5lrBeiterftanbe§. SBie unglauBlic^ e§ au^ Hingt, fo ift e§ bod^ eine

Xl^atfad^e, ha% öon aUen ^leininbuftrieEen, mit benen iä) in ^ari§ in SSerü^rung

!am, mel^r al§ hie §älfte enttoeber felBft @lfa6=£ot]^ringer ober bod§ mit @Ifa§=

ßot^Öi^ingern öerfc^toägert loaren. i)iefe 5lBftammung tüirb man Balb getüal^r,

tüenn man mit fold^en ßeuten in S5er!el^r tritt. Sotool^I ^Ifaffer al§ Sotl^ringer

finb Befeelt t)on einer ^Inimofttät gegen ^eutfd^tob , hu Bei jeber Öelegen'^eit

]^ert)orBri(^t , unb hu ßlfaffer l^aBen ^ubem einen fte, foBalb fie nur ein :paar

äßorte fagen, t)errat]^enben fd)ttiäBif(^en 5lccent. 6ie f:pre(^en ha^ granjöfifd^e

ungleich f^led§ter au§ al§ 5^orbbeutfd)e. ®a§ ift aud^ gar nid^t p öertüunbern;

benn mit il^ren 5lngei^örigen fpred^en hu (Slfaffer nic^t ^rauäöftfd^, fonbern htn

^iale!t ber §eimat]§. SelBft hu in $pari§ geBorenen ^inber ber ©Ifaffer lernen,

longe el§e fte ein SBort franjöftfij^ fprec^en !önnen, fic§ geläufig im ßlfaffer

ü^ialelt auSbrüden.

i^ragt man ber SSur^el biefe§ mer!toürbigen ^]^änomen§ naä), fo erfäl^rt

man, ha^, aud§ al§ @Ifa§ unb ßotl^ringen unter franjöftfc^er §errf(^aft tüaren,

in 'oieUn 2)örfern !ein granjöfifd^ gefprotzen tüurbe. „^l§ ic^ ätüölfjölö^ig nad^

$Pari§ !am," fagte mir ein ßot!§ringer, „fonnte id§ !ein SQßort fran^öfifi^." @ine

doufine be§feIBen ^anne§ Beftätigte hu^ unb fügte l^inju, in öem Iotl^ringif(^en

£)orfe, tt)o fte al§ ^inb geleBt, fei Q^ranjöftfc^ !ein gum regelmäßigen ß^urfu^

be§ 6d)ulunterrid§t§ gehöriger (S^egenftanb gett)efen. SÖßer granjöftfi^ lernen

tüoEte, mußte e^tra bafür ^al^Ien.

£>iefe Un!enntniß be§ g^ran^öftfi^en ^inberte aBer, tüie man ja l^eute in

^eutfd^Ianb nur ju gut tt)ei§, hu (Stfa§=2ot]§ringer nid)t, l^öd^ft eifrige Patrioten

5u fein. ©Benfo tüenig tl^ut hu 51n5ängli(^!eit an ben ]§eimifc§en beutfi^en

2)iale!t bem @ifer ber ^farifer ^Ifaffer gegen 2)eutf(^tob ©intrag. 3a, e§ läßt

ft(^ mit 6ic§erl^eit Be]^au:pten, ha% o^m ben Einfluß ber @Ifaß = ßot^rtnger ber

^Parifer 5lrBeiterftanb hu i)eutfd§en in 5pari§ nid§t anber§ Bel^anbeln tnürbe aU
t)or 1870. S)ie @lfaß = Sotl^ringer finb aBer jeben ^lugenBIitf Bereit, jebtüeben

£)eutfd§en al§ „espion prussien" ju benunciren, unb ha^ ha^ nit^t ol^ne @in=

bru(^ auf bie anberen ^IrBeiter BleiBt, ift leidet ju Begreifen. 3d^ tüeiß e§ au§

eigener @rfa!^rung.

€^ne fold^e ^nftad^elung ift ber ^Parifer ^leininbuftrieEe bur(^au§ nid^t

geneigt, fid^ burd^ irgenb tceld^e ^olitifd^e ß^onftberation, fte l^aBe tüeld^en 5^amen
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fte tüoHe, Bceinfluffen ju laffen. 3^^^* ^i^ft ^^n in jebet gamilie minbeften§

ein Souxnal. i)Q§ „Petit Journal" allein brntft jeben %aq naijz an ^int

^OfliUion nnb mand^mal tüeit üBet eine Million ©jemiplare , unb e§ c^iBt nod^

jtnanjig anbete Journale ju fünf ß^entimeS, jum großen X^eil mit einer

ßütculation , hk t3on feinem SSIatt in £)eutfd§lanb auä) nnx annä^etnb exteid^t

toitb. %hcx hk getüalticje SSerBteitung ber :^olitif(^en ^reffe, töeit entfernt,

©turmflnt^en aufjuttJül^Ien, T§at gerabe hk entgegengefe^te SGßixIung. ßine rul^igere

Gattung al§ hk be§ „Petit Journal" ift unben!Bar, unb biefe§ S5latte§ nnt)er=

g(ei(^lid^er ßrfolg ift für bie anberen Journale ber SBegtoeifer. 6eIBft SSlätter

be§ ominöfeften ?lamen§, tüie „Cri du Peuple", „Rappel" u. f. lo., finb un=

mhliä) töeit entfernt t)on. bem 3^on, ben t)or tierjig 3a!§ren hk franjöfifd^en

5Demagogen an^ufi^Iagen :|3f[egten. S)ie g^reil^eit ^at, tt)ie in @nglanb, fo ie|t in

gran!rei(5, ber £)emagogie ben S3oben unter ben ^üfeen fortgenommen. £)er

6ocia(i§mu§ ejiftirt gegentoärtig in ^ari§ nur bem 5^amen nai^ , unb felBft bem

^amen na^ Icjai er unter ben .^leininbuftrieEen feine ^Inl^änger. 5lu(^ fonft

IjaBen hk MeininbuftrieEen !eine 6i5m:pat]^ie für irgenb loelc^e politifc^e ^artei.

<Bk toiffen nur ju gut, baß aEe fransöfifd^en ^olitüer, glet(^t)iel toelc^er g^ärBung,

e§ nur auf ^often unb ben 6taat§fä^el aBgefel^en l^öBen, unb ba§ ber 6taat§=

fäc!el au§ ben ^afd&en ber ©teuerjal^Ier gefüEt toirb. ^ebe einigermaßen l^eftige

:poIitifd)e SSetoegung l^at pbem fofort ^xn^ S5er!e]^r§ftocfung jur golge, unb im

ttd(^ften ^lugenBIid tneiß unb fül^It ha^ ber Meininbuftrielle. Olui^e unb 6taBilität

finb, ha§ em:pflnbet er, feine ttjal^ren ;3ntereffen, unb er empfinbet nid^t minber,

baß er, um bie ütul^e gu toa^ren, ft(3§ felBft ieber SSetoegung entl^alten muß.

^ro^ ber allgemeinen SeitungSlectüre toirb bal§er in ben SGßo^^nungen ber ^Iein=

inbuftrieHen unb in il^rem 3ßirt]^§]^au§t)er!el^r äußerft toenig :|3olitifirt. ^^ !ann

mi^ ni(^t entfinnen, je 3toif(^en biefen ßeuten einen :|3oIitif(^en Sßorttoec^fel t)er=

nommen 3U ^aBen.

®enfo toenig toie üBer fociale unb :poIitif(^e fragen toirb in biefen Greifen

üBer religtöfe fragen geftritten. 3n feiner üeininbuftrieHen gamilie, hk iä)

fennen gelernt, Befui^ten hk ^^rauen — gefd^toeige benn bie Männer — ^Dleffe

unb 5Beid)tftu:öI- ^^^^ ^"^ antireligiöfe 5leußerungen ^ört man !aum jemals.

£)a§ 6tär!fte ift ettoa ^k unb ha einmal eine ton einem 5)lanne gemachte

ironif(^e S5emer!ung.

Schließlich nocö einige SBorte üBer ben 6traßent)er!e]§r in ben mit SSorlieBe

oon ben MeininbuftrieEen Betool^nten S5ierteln.

5[Jltt 5lu§na!öme einiger neuer 6traßen, bie BiSl^er hk MeininbuftrieEen nur

toenig angezogen, finb aEe 6traßen in ben S^ierteln, t)on benen toir l^ier reben,

3iemli(^ eng unb in 6d)langenlinien ; t)on ben toii^tigften gelten aEe, Bi§ auf

3toei, Bergauf. £)iefe §au:ptftraßen finb ieber^eit fefir BeleBt, am meiften natürlii^

3u ben Seiten, too fi(^ hk ^IrBeiter ber ©roßinbuftrie gu ber 5lrBeit, ^eim=, ober

pm £)eieuner (ber beutf(^en ^ittagSmal^l^eit entf:|3re{^enb) BegeBen. 3n ber

ganzen langen 6traße trifft man niä^i einen forgfältig gelleibeten ^ann, niä)i

eine einzige i)ame. S^rägt ettoa ein 5[Jlann einen :§ol^en §ut, fo fidler nid^t im

Beften Suftanb. ?^aft 5lEe tragen ^ü^en ober niebere §üte t)on gila ober

6trol^. ^Ee jüngeren graueuäimmer finb ol§ne jebe ^o:pfBe!leibung. i)ie älteren



(Sin 33lid in ba^ Seben ber 5panfer J^leininbuftricUen. 41B

l^aBen auf bem ^o:|3fe §auT6en ober tDoEene Tücher. 2)em entj^nc^t aud^ ber

fjxauenjttntner üBttge ^tac^t. £)ie Männer tragen entloeber SBIoufen ober

^aätu] hk S5Ioufen an^ toet^em, Blauem ober fi^toarjem Seinen, hk ^aäen nteift

au§ Blauem Seinen ober au§ geftrid^ter SCßoEe. SSIoufen unb 3ato finb gleid§=

fom Uniformen: hk tH^rmad^er 5. f8. tragen ft^toarj, hk 50^af(^inenBauer Blau,

hk ^ed^anüer, Dptüer, Si^^^i^^ö^^i^ tragen tüeig, unb hk ^leininbuftrieEen

unterfd^eiben fid^ in ber Zxaä^i ni(^t öon ben auf Sol^n arBeitenben Öe^^ülfen

unb ben gaBrÜarB eitern. ©elBft am ©onntag ne'^men fie feinen 5lnftanb, in

SBIoufe ober Sade aug^ugel^en.

%xo^ ber ßnge ber Straßen unb be§ leBl^aften S5er!el§r§ in benfelBen [teilen

öor öielen 6(^en!en unb t)or aUen (5;af6'§ %i]ä)z unb 6tül^Ie. £)er Säben, in

benen @eträn!e öeraBreii^t toerben, finb in biefen Straßen mel^r al§ Dielleid^t in

irgenb einer Straße einer anberen Stabt. Sßier Wirten folc^er Säben: ha§ Caf6,

ber Marchand de vin, hk Gargotte unb hk Cr^merie concurriren miteinanber.

3n aEen tnirb 3Sein, Siqueur unb Kaffee au§gef(^en!t , aBer jebe 5lrt l§at i^r

eigent!^ümli(^e§ Sößefen unb il^re buri^ ben 5Jlamen angebeutete 6:pecialität. S5ei

tneitem am jal^Ireit^ften finb bie Marchands de vin; toüßte man nid§t, toie tief

hk @runbftü(Se finb, fo toäre hk Saiji folc^er Säben uner!lärlid§. ^n ^xxlliä)=

!eit leBt oft, toie fc^on anfangt ertoäl^nt, ein Marchand de vin bon ber @in=

Ino'^nerft^aft unb ben 5lrBeitern eine§ einzigen §aufe§. 5^o(^ mel^r al§ burd^

2^if(f)e unb Stühle toirb ber Ü^aum in ben §auptabern burc^ ben barin Beftänbig

aBgel^altenen ^emüfemar!t Verengt. 5lBer toie unBequem hk^ 5lIIe§ aut^ ift,

man ift 5U fe!^r baran getoöl^nt unb legt p t)iel 3Bertl§ auf bie baburd^ ge=

toäl^rten @elegenl§eiten , um barüBer gu üagen. 2ßer ba§ ^etoül^I üermeiben

mbd^te, Brautet nur hk ^^leBenftraßen ^u Benu^en. ^iefe finb ^iemlit^ toenig

BeleBt, unb man gel^t alfo barin fo raf(^, toie man tniE. 5£)ie S5et)öl!erung l^at

aBer aud^ l^ier benfelBen 5lnftric^ toie in ben $au:^tftraßen, unb üBer]§au|)t, toenn

toir au§ ben i^räd^tigen S^^eilen t)on ^ari§ burd^ eine lur^e SOßanberung in hk
t)on un§ l^ier Befi^rieBenen £)iftricte gelangen, Befinben toir un§ in einer an=

bereu SSelt.
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i)te örunblage ber 6(^ön]^ett be§ 5!}lenfd§enletbe§ ift feine ^to^ottionolität;

hk^ tourbe p allen Seiten aner!annt, ia man ging nic^t feiten fo lüeit, ganj

Beftimmte $xo:portionen aU notl^toenbig jn ^ejeii^nen, tt)enn 6(^ön!§eit ju 6tanbe

fommen foE. 6(^on bie ©ried^en t)etban!ten ^ol^üet eine ober ^toei ^nfter=

ftatnen, toeI(i)e Bi§ in hk üeinften (Sinäell^eiten nac§ ben öom ^ünftler für

richtig angefel^enen ^Proportionen gearbeitet toaren nnb für lange Seit ben S5ilb=

Iranern al§ pd^fte ^^id^tfd^nnr bienten; felbft in neuerer !ieii toieberl^olen ftd§

hk S5erfu(^e immer tüieber, aBfoIute ^ro:portionen aufftellen p tüollen. ^ieg

fül^rt aber mit ^^otfitnenbigleit ^u ben größten 3rrt:§ümern, unb e§ ift fel^r

mögli(^, ha^ ein l^äufig tt3ieber!e]^renber , ftörenber ^e^^Ier ber 5lnti!e auf ba§

S5eftreBen äurüiSjufül^ren ift, hk öermeintlii^ abfolut fc^önen $pro:portionen ftet§

in ^Intoenbung p Bringen ; i^ meine ben geinter in ber 5^a(^BiIbung ber ^inber.

SSetrad^tet man hk 9^io6ibengru:ppe ober bie (5^ru^:pe be§ ßaofoon, bann finbet

man, ha^ hk ^inber nid^tg 5lnbere§ finb aU @rttiad)fene in öertleinertem Tla^=

ftaBe, unb e§ !ann merftoürbig f(feinen, tt)k fd£)iüad^ gerabe l§ierin hk fonft fo

feine SSeoBai^tung ber eilten tnar. i)od§ \k^ man, ha^ in ber ©culptur ber

Ö^riet^en üBer!§aupt nur ber Körper be§ ertoad^fenen 5Jlenf(^en lieBeöotte unb

genaue SSeoBad^tung fanb; bie ^inber, unb mel^r nod^ bie S^^iergeftalten, tourben

gerabe in ber Beften Qzit meift f(üd§tig unb mit geringer 91aturtt)a!§r]§eit bar=

gefteHt. ^an üBerlegte nur tüenig, tüie fel^r bie !inbli(i)en ^ro:portionen burd§

hk 2Bad§§t]§um§t)orgänge Beeinflußt unb öetänbert toerben, unb e§ muß leiber

gefagt toerben, ha^ fid§ aud) l^eute nod), too bod§ hk anatomifd^en §ilf§mittel

gauä anbere finb al§ im 5l(tertl§um, jal^lreid^e ^ünftler nid^t genügenb um hk=

felBen fümmern. SSir Bead^ten im getoöl^nlid^en SeBen hk $Pro:portioncn feftr

genau, unb !ann man ftd§ aud§ meift ni(^t Üted^enfd)aft über hk ©in^elnl^eiten

geBen, fo ift bod§ ber ©efammteinbruil, tneld^en ^in ^unfttner! ober ein leBenber

^ör:per auf ben unBefangenen SSeoBad^ter ma(^t, augerorbentlii^ burd^ unfer un=

Betou6te§ Urt^eil Beeinftugt. Um ba§felBe au einem Betoußten ju mad^en, mu§
man öon ber ^etrad§tung be§ 6äugling§ au§ge]§en, beffen ^ro:portionen au§
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nol^eliegenben ©rünben cjan^ öerf(Rieben t)on benen be§ (Srtnad^fenen fein muffen.

@§ giBt eine ^In^a^^I öon ^öt:0exfuncttonen, toeld^e für ba§ ^inb unerläpc^ finb,

beren Organe bälget au(^ fd)on eine l^öl^ete 5lu§16ilbung etteit^t l^aBen aU anbete,

tt)el(^e etft für ha^ f:|3ätete SeBen Bebentnng§t)oII Serben. Jßor allem gel^ört l^ier^öet

ba^ (S^el^irn, bet ßenhalpun!t be§ Sel6en§ üBex!§aupt. @§ ift in feinem 3Ba(^§=

ti^um ben üBtigen ^öi;:pett;^eilen au6exotbentIid§ öorangeeilt; mit i^m Italien hk
l^öl^eren 6inne§otgane, (Sefid^t, ®ePr, (S^exuc§ gleit^en 6d^titt. Die ipT^tjfüalifd&en

®efe|e bet Sic^tbtec^ung öettangen tion ben betfelBen getüibmeten 3^T§eiIen be§ 6e^=

otganeg eine gan^ Beftimmte ©töge, toenn üBetl^aupt hk gnnction§mögli(^!eit

gegeben fein foH, nnb eBenfo ift e§ mit ben anbeten 6inne§otgonen , tüenn man
an^ hk ©in^eln^eiten jum Xl^eil no(^ nid^t genan !ennt. Die S^-^m fel§Ien

bem 6äugling; et Bebatf il^tet Bei feinet ^il(!§nai^tnng no(^ nic^t; bet ^au=

appatat im ©anjen ift nod^ fi^tootj^ au§geBilbet, mon !ann faft fagen, nut in

bet Einlage t)ot5anben. Demnai^ tnitb bet ^op^ be§ ^lengeBotenen im obeten

^l^eil gto§ nnb ftat! enttüidelt fein, töä^tenb bet untete %i}txl Ikin nnb fc^tDad^

ift. Det ^al§ fe!§It nod^ faft gang; hk f)kx Befinblic^en Otgane, Befonbet§ bet

.^^fßop^, tt)a(^fen etft na(^ 3a^ten jn anfel^nlid^etet @tö§e l^etan. 2[ßa§ ben

Ütnmpf anlangt, fo ift an t^m Befonbetg hk S5au(^gegenb, tüeld^e bet fo tüii^tigen

33etbanung bient, ^oä) enttüitfelt, tüöl^tenb hk SStuft, beten toefentlit^fte Q^unction

in S5efotgnng bet ^tl^mung Befte^t, eine ettoa§ getingete 5lu§Bilbung geigt. Die

@jttemitäten finb, töie Be!annt, nod^ tneit gutütf; fie finb anä) no(^ üiel gu

f(^töad§, nm fad^bienlic^ Benu^t tüetben gn tonnen. S5on il^nen ift §anb nnb

gußr tt)el(^e tüiebet ju einem 6inne§a:p:|3arat, bem ^aftfinn, in näij^ftet SSejiel^nng

ftel^en, biefetl^alB am toeiteften öotgcfi^titten , 5ltm nnb SSein am tieinften ge*

BlieBen. ü^e^me iä) no(^ ein gang anßetotbentlid^ ftat!e§ g^ettpolftet löingu,

tt3el(^e§ 5lEe§ gleichmäßig üBetjiel^t nnb hk ßontnten tnnbet, bann finb hk

^to:pottionen be§ tieinen ^ötpet§ d^atattetifttt. 5ln§ biefet Einlage l^etanS foll

fi(^ nnn bet öoEftänbig anbetg geBante @ttt)ad)fene enttoitfeln. 2Bie bie§ ge=

f^e^en mnß, ift tiat genng; biejenigen ^öt:pett!)eile , tüelc^e ftfton ftül^äeitig eine

getüiffe 9fleife etlangt l^atten, fd^teiten langfam fott, BleiBen felBft gang fte^^en;

hk nnt im ^eim t)ot]^anbenen Otgane jeigen bagegen eine Befonbetg gtoge 2öad^§=

t^um§enetgte, nnb toit bütfen fomit im allgemeinen anSfpted^en, ha% hk ^öt:pet=

otgane, tüeld^e Beim Säugling am Inenigften enttoid^elt finb, im Saufe bet Salute

hü^ ftättfte unb ftetigfte 3Bad^§tl^um geigen nnb umge!el§tt. Det oBete Z^nl
be§ ^opfe§, Befonbet§ bet @el§itnfd§äbel , tüitb t)et!§ältni6mäßig immet tieinet,

bet untete bagegen toäd^ft mit bem üBtigen ^öt:|3et toeitet. Det |)al§ fttedtt

ft(^, Befonbet§ in feinen nuteten S^l^eilen; hk SStuft öetgtögett \xä) et^eBIid^,

tüäl^tenb bet SSaud^ tneniget fottfd^teitet ; hk ^jttemitäten tüad^fen am meiften.

Sd^Iieglid^ fei aud§ nod§ hk IBna^me be§ !inblid§en gettpoIftet§ ettoäl^nt. S5ei

allen ^enfd^en ettei(^t nun bet §itnfd^äbel unb mit i!^m ha^ ®e]§itn eine ^töge,

tDeli^e gtüat ni(^t gang feft Beftimmt ift, aBet bod^ nut in tjetl^ältnißmäßig engen

©tengen fi^toanten lann; fintt ^ixn unb 6{^äbet nutet ein getüiffe§ 35oIumen

^etaB, bann ift eine ßnttüid^lung bet ^ntelligeug nid§t möglid^; fteigen fie üBet

ein getüiffe§ 35oIumen an, bann gefd^ie^^t hit§ eBenfaII§ nut auf Soften be§

inncten S5aue§, fo baß auc^ l^iet hi^ Function gefäT^tbet ift. 3n äl^nlidjet Sßeife
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tüte ber 5lopf t)cv!^ält ft(^ ba§ untere @nbe be§ 9iuntpfe§, ba§ SSerfen ; au(^ biefe§

erreicht, BefonberS beim tüetblid^en ©efd^Ied^t, eine (^anj Beftimntte ©töfec unb

3Beite, tüeld^c tüeber naä) oben no(^ nac^ unten üBerfd)ritten tt3ei'ben !ann, tüenn

ni(^t l^oi^tüic^ticie :^l§^|"ioIocjif(^e Functionen in ^^raqe (^efteEt tDerben foEen.

^itnfd^äbel unb ^eäcn Bilben alfo qetüiffermagen conftante ©xöfeen, tüä!§tenb

hk übrigen ^ör:|3ert]^eile , befonber§ bie ©jtremitöten immer toeiter junel^men,

bi§ hk inbiöibuett fo üerfi^iebene Söad^Stl^umSgrenje erreicht ift. @§ ift barnad§

!Iar, ha% bie 5pro)3ortionen öerft^ieben großer 5D^enf(^en ganj öerfi^iebene fein

muffen, unb ha% e§ ein Q^el^Ier fein tt)ürbe, toenn man glauben tooEte, ha^ ein

für aEe gäEe ri(^tige§ ^ittelmag für bie einzelnen Xl^eile eine§ tüol^Igebilbeten

,^ör^er§ aufgefteEt Serben !önne. 3BoEte man nod§ biefem ©(^ema 3tt)et Statuen

bilben, hk eine um einen ^op^ größer al§ hk anbere, fo toürben htihz bem SSe*

fc^auer immer al§ gleid^groge 5Renf(^en erfd^einen, öon toeld^en ber ^ünftler bie

eine in üerüeinertem, ober bie anbere in t)ergrö§ertem Magftabe bargefteEt l^ötte,

toie e§ eben Ui jenen antuen ^inbcrgeftalten tüirüii^ ber gaE ift. 9lac§ bem

öorl^in ©efagten mu^ hei großen Seuten ein relatit) üeiner §irnf(i)äbel öorl^anben

fein, an tüeld^em ein Iange§ ©efii^t l^ängt, ha biefe§ in feinem 25ßa(i)§t]^um niti^t

mit jenem, fonbern mit bem übrigen Körper :paraEeI gel^t. ^ie (Extremitäten

muffen befonberg lang fein; ber langfam tüad^fenbe ^flumpf ift im S5erpltni§

5u il^nen nii^t groß; bie ^üftgegenb ift relatit) fi^mal. S5ei !(einen fieuten trifft

hü^ (Segentl^eil öon aEe £)em ^u.

2Bir l^aben, tüie ertt)äf)nt, für aEe biefe S3erfd)ieben5eiten einen feinen S5Ii(f

unb lüiffen genau, ob 5lEe§ ftimmt ober nii^t, au(^ toenn tüir !eine 5I^nung

öon ben eigentlid^en @efe^en be§ ^ör:pertDai^§t!^ume§ l^aben. ^liejenigen ßeute,

Iti toelc^en hk 3^atur mit i^ren @aben ge!naufert l^at, ober ju freigebig toar,

faEen un§ fogleid^ auf; ja, e§ gel^t ha^ ©efül^I für $Pxo:portionen fo toeit, bo§

meift t)on ^ebermann gan^ richtig angegeben tüerben !ann, tt)o ber geiler ft|t.

@in 3u üeiner ^o:|3f, ein ju langet ©efid)t, eine p große ober p üeine ^afe,

pi große §önbe unb Süße, p lange ober ju furje 5lrme faEen ftet§ auf, unb

lüenn einmal ber ^um|3f 5u lang geratl^en ift, bann tüunbern tnir un§, ha% toir

feinen S^räger im 6i^en t)iel ju groß gefd^ä^t l^aben. @§ toirb 3^iemanbem ein=

faEen, einen 5Jlenf(^en, beffen ^ör:per ni^i genau mit ben 5lnforberungen ber

$Pro:portionalität übereinftimmt, für toir!lid) f(^ön ju er!lären, toenn aud^ bie

einzelnen ^ör|)ertl§eile an fid^ dufter clafftfc^er SSilbung fein foEten. ^an
barf fogar fagen, toenn nur bie ^ro:portionen tabello§ finb, bann läßt e§ unfer

6d§önl)eit§gefü!§l am @nbe no(^ burd§gel§en, toenn aud^ hk ©injeln^eiten ni(^t

tJöEig t)or ber ^riti! beftel§en foEten. Unfer, in entfteEenbe Kleiber gel§üEte§

3eitalter f^ai e§ über]^au:|3t ijerlernt, über gorm unb S5au ber ©lieber im <Bpe=

cieEen tin gan3 rid§tige§ Urt^^eil au fäEen; e§ fel^lt ba^u an ©elegenl^eit, befonber§

für ben toeiblid^en ^ör:per, beffen formen hti ber augenblidtlic^en ^obe nid^t

toenig an hk fjiguren erinnern, toie man fie in bem belannten 5^ürnberger

6^ieläeug, ber „5lrd§e 9loa:§", finbet.

Unter^ielöen toir nun bie für 5lu§:|3rägung ber 6d6ön]^eit toic^tigften X^eile

einer gefonberten S5etra(^tung, bann ift natürlid^ ber ^o:|3f in hk erfte S^leil^e ^u

fteEen. Seine ^Jormen finb ganj ungemein öerfd^ieben, fo mannigfaltig, baß fie
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einer toiffenfd^aftlic^en £)i§ci:pltn, ber ßraniolocjie , 6toff genug ju Dtelfeitiger

S5ej(^äftigung liefern. Xro^bem aber ift e§ bo(^ nid§t au§ftd)t§Io§ , naäj ber

f(^önften gorm ju fud§en, unb man !ann gerabe Bei ber S5etrad)tung be§ §irn=

fd)äbel§ feigen, tnie fel^r e§ unfer 6(^ön]§eit§finn liebt, ben @^tremen au§ bem

2Begc ju gelten unb auf ber ^Q^ittelftra^e ju Bleiben; eine ^l^otfai^e, toeld^e un§

immer toieber entgegentreten tDirb. @§ gibt ]§ol^e unb niebere, Breite unb fi^male,

lange unb furje ^öpfe, aber aEe gelten un§ nii^t für fd^ön, bün!en un§ ptüeilen

felBft unf(^ön; nur bie mefoce:p^aIe f^orm, b. ^. alfo biejenige, toeli^e gerabe in

ber ^xik fte:^t, er^^ält ben 5prei§. Sßir Verlangen t)om §irnfd6äbel, ha^ er in

ber 5lnft(^t öon oBen ein Döal Bilbe, einem ettoa§ ftum^fen ^ül^nerei glei(j§enb,

beffen fd^maler $ol in ber 6tirne, beffen Breiter ^ol im §interl^aupt liegt.

50^it bem ©eftd^t ift e§ toie mit bem §irnf(^äbel, au(^ Bei iljm Verlangt

ha^ @efüt)l bk ftricte ©in^altung ber ^itte. @6 tüirb ni^i öergeBen, tnenn

ba^ @eftd)t feiner gan5en Stellung nad) jurüi^tritt unb nod^ t)iel töeniger, tuenn

e§ fd^naujcnartig öorf^ringt. 6eine öorbere ^egrenaungölinie mufe Bei ruhiger

unb ungeätt)ungener ^o^f^altung gerabe im reiften 3Bin!eI jur horizontale fte^^en.

SÖßie fe!^r bie alten ^riei^en (Srunb ^aBen, ben 5Prei§ 5ö(i)fter 6(^ön-^eit für ft(i)

in ^nf|)ru(^ ju nel^men, Betüetft mir ber §ellenenfd§öbel, trelc^en ^önig Subtoig I.

t)on SBat)ern bem Berül^mten S5lumenBa(^ au§ @ried§enlanb mitgeBrac^t fiat; er

ift unter mand^em I^aufenb t)on 6(^äbeln, toeld^e im Sauf ber 3^it burd§ meine

§änbe gegangen finb, ol^ne iebe grage ber fc§önfte, toeld&er bu gefammten @r=

forberniffe am ebelften au§ge:prägt jeigt.

S3ei einem ^liä auf bk einzelnen %^nk be§ ©efic^te^ erftaunt man, toeld^'

unBebeutenbe Meinigfeiten oft au§f(^IaggeBenb finb, unb id§ barf annel^men, baß

^ebermann ©efc^tüifter !ennt, tueld^e fic^ jtoar f^re(^enb ä^nliä) feigen, öon

tt)el(^en aBer ba§ eine fi^ön, ba§ anbere ^ä^liä) ift. ©eringe Unterfc^iebe in ber

^Biegung ber 5^afenfnor^el , im 6d)tüung ber SBrauen fönnen bk auffaEenbften

Unterfc^iebe Bebingen, unb man tnei^, toie fel^r fd^on ftar!e 5lBmagerung bk

^45^t)ftognomie eine§ unb be§feIBen ^enfi^en ju üeränbern Vermag. ^Beginnen

toir t)on oBen^er, bann ift in erfter Sinie gorm unb 6tettung ber ru^ig geöffneten

5lugenf:palte in S5etrad§t gu äie:§en, umfomel^r al§ :^ierin rec^t Bebeutenbe

S}erfd§ieben^eiten 3U BeoBad^ten finb. ^ie 5lugenfpalte barf nur bann al§ ]ä)ön

angefel^en Ujerben, toenn fie ju bem in ii^r ftc^tBaren 5lugenftern in ganj Be=

ftimmtem 35erl§ältni§ ftel^t. tiefer le^tere muß öom oBeren 2ib eBen geftreift

toerben, man barf feinen oBerften Umfang nid^t feigen; ba^ untere 2xb bagegen

erreid§t ben 5Iugenftern nid^t, fonbern lägt unter i:§m nod^ ein Bi§ jtnei TlxKi^

meter t)om Steigen frei. @§ giBt ^ugen, toeld^e für getüö^nlid^ fo toeit geöffnet

finb, bag aud^ oBen öom SCßeigen noc^ ettt)a§ ftd^tBar toirb unb foI(^e, toeId§e

fo ftar! 5uge!niffen ju fein ^pflegen, bafe toeber oBen nod^ unten ba§ SOßeige ^um

S5orf(^ein !ommt; Beibe entf:|3re(^en nid^t ben 5lnforberungen ber 6d§ön]§eit. £)ie

gorm ber ^ugenf^alte foH einer 5JlanbeI gleid^en, tt3enn fie für claffifd^ gelten

tüiH, ba^ ^eigt, fie foH an bem 5^afenenbe ettoag ^^ö^er au§Biegen, al§ an ber

Sßangenfeite. 2ßa§ bie 6teEung ber klugen anlongt, fo fallen f^on geringe 51B=

tüeid§ungen öon ber horizontalen auf; ja, e§ !ann un» eine fc^iefe Sage t)orge=

töufi^t tüerben, tüeld§e felBft ^ünftler Bei i^ren 5^ad§Bilbungen 3U ^rrtl^ümern

2)eutfaöe SRunbf^ou. XIV, 12. 27
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tjcranla^t. ^tc fd)tcf qcfd^Iiljten ^uc^en her ^onc^olen fielen in SSal^r^eit fo

gcrabe tüie bic unferigen, unb e§ ift nur eine abfteiqenbe .^autfalte am 5^afen=

enbe ber 5lugenfpalte, tüeli^e ha^ frembattigc 5lnfel§en Bebtngt.

i)ie fc^önfte gorm ber 35 tauen ift bie !öaI6!xei§fötmic;e; tüa§ i^re Sage

anbetrifft, fo follen fie t)om D^afenenbe an Bi§ ettoa 3ur ^itte genau auf bem

Iei(^t fühlbaren, fnöc^ernen Olanb ber ^ugenl^ö^Ie liegen, ft(j§ bann ettöa§ über

benfelben erl^eben unb 3ule|t tt)ieber mit il^tti äufammentreffen. SSenn bie Srauen

in ber ^itte über ber ^a\t ^ufammenflie^en , bann ift hk^ ungetoöl^nlid^, t)iel=

leidet intereffant, aber getüig eBenfo toenig f(^ön, aU ttjenn hu S5tauen ganj

feilten ober fidö ft^tüad^ enttnidtelt jeigen.

lieber hu ^a\^ mit lur^en Sßorten ettoa§ au(^ nur einigermaßen Orien=

tirenbeg p fagen, ift ein 3)ing ber Unmöglid)!eit. Sie ift, toie be!annt, ber

Ujefentlii^fte Kroger ber 3nbit)ibualität unb !ann ööEig tjerfd^ieben gebilbet fein,

o!^ne baburd^ f(^5n ober !^ä§lid) ju ttierben. 6(^on hu gett)ö!^nli(^e @intl^eilung

ber 5^afen in gried^ifc^e unb römifi^e betoeift, ha% man barauf t)erji(^tet, eine

allgemein gültige 6(^ön^eit§form aufrufteHen ; e§ ift nur nbt^ig, bag bie 9^afe

dm ma§t)oEe @nttt)i(f(ung jeigt unb Sinien, tüel(^e nii^t ju fel^r öon ber geraben

abtoeic^en; hu§ gilt befonber§ für bie Sinie be§ 5^afenrütfen§, toelc^e burdö con=

üeje f^orm jtoar ettr)a§ (^araltertoHeg erhalten !ann, hti concatjer ©eftalt aber

trieber für d^aratterüoU no(^ für fi^ön gelten !ann. ^ie §ö]^e ber 5^afe unb

i^r SSerpltnig jum übrigen ©efii^t , tt)irb , toie be!annt , t)on ber !ünftlerifd^en

Empirie längft richtig beurtl^eilt. 5!Jlan tl^eilt ha§ ©efid^t in brei i)rittel unb

xei^net auf ha§ obere hu Stirne, auf ha^ mittlere hu 5Jlafe unb auf ha^ untere

ben Mt be§ ®cft(^te§.

5Die beiben O^ren ftel^en in gleicher ^ori^ontall^öT^e mit ber 9^afe, eine

nähere ^räcifirung i^rer 6teEung l^in^uäufügen , tnäre nur für hu !ünftlerif(!)e

^ac^bilbung öon 35ßi(^tig!eit , für hu Betrachtung be§ Sebenben ift e§ beS^alb

unnöt^ig, tüeil fie immer in ber angegebenen ^b^z gefunben toerben, töenn nid^t

fc^tnerere SSilbungSfel^ler tjorl^anben finb, hti tüel(^en bann tion 6(^önl^eit über=

]^aupt nid^t mel^r hu Stiebe fein !ann; unb ttjenn man ben 33erfu(^ mai^t, ben

^lt=, felbft ben 5^euägt)ptern eine attju^ol^e Stellung ber O^ten an^ubic^ten, um
bie 9ti(^tig!eit ber fel^ler^aften altäg^ptifd§en S5ilbtt)er!e, tnelc^e hu £)^xm fämmt=

lid) 5u ^od^ fi^en l^aben, ju retten, fo muß hu^ immer mißlingen, tnie jebe ^e=

trai^tung eine§ ^umien!o^fe§ ober ber ^pi^otogra^^ie eine§ 5^euäg^:pter§ bartl^ut.

5lnber§ al§ mit ber §i3l^e, in tüeld^er hu O^ren fte^en, ift e§ mit il^rer

@in:pf(an5ung am ^o^f, tnie mit il^rer @röße. ^rftere !ann fo fein, ha% hu

Dliren p tüeit abftei^en, ober ju ndt)e anliegen ; S5eibe§ ift unerlaubt. 2)ie ©rijße

ber O'^ren unterliegt er!^ebli(^en inbit)ibueEen 6d§tt)an!ungen , ebenfo tnie il^re

gorm, unb tüer ft(^ bie ^ü!^e nimmt, einmal ber S5etrad)tung ber Citren feine

5lufmer!fam!eit päutoenben, ber tnirb fid^ tnunbern, tüie fein hu Unterfd^iebe

finb, tüie arifto!ratif(^ unb tüie :pleiebif(^ fie erfd^einen lönnen. 3ebenfaE§ bürfcn

fie nid^t länger fein al§ hu 3^afe unb muffen einen beutlid^ umgelrem^ten Üianb,

fotüie ein freie§, nid^t angetüa(^fene§ D^rlä:p:|3d§en geigen. £)a biefe§ le^tere

tüeid^ unb ol§ne 6tü|e ift, !ann e§ burd§ Dl^rgel^änge, aud§ tüenn fie leitet finb,

ungebü^rlid§ in bie Sänge gebogen tüerben.
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2)ie Sage ber c^efd^Ioffenen ^unbf:|3alte tft im Sßexl^ältmß äunt gonäen

Untergefii^te feine ööHic^ conftonte, fie tüed^jelt mit ben Qal^ren. ^eim 5Ieu=

{gebotenen, tt)o Befonber§ ber Untetüefer nod^ ungemein fd^tijac^ enttoitfelt ift,

geigt fi(^ bie Entfernung t)on bem unteren Umfang ber ^a\z 16i§ jum 5!Jlunb

ungefäl^r eBcnfo gro§, tüie öon ba Bi§ pm ^inn. S)iefe§ SSer^ältnig Bleibt

aber nur gang furje S^it. inbem fic^ ber Unterüefer mel§r unb mel^r au§BiIbet.

S3eim Ertüad^fenen ift hu ^unbfpalte fo toeit in bie §öl§e gerütft, bog fie an

ber ^renje gtüifd^en bem oberen unb mittleren t)on brei 5[)ritteln fte^t, in tr»eld§e

man ben ^aum ätüifc^en 5^afe unb .^inn eintl^eilen !ann; bei großen ^erfonen

fte^t fie felbft no(^ ettoaS l^öl^er. SSerlägt ber 5!}lunb hk angegebene Sage nai^

ber einen ober onberen 6eite l^in, bann toirb hk Oberlippe p taj ober ju

lang unb bamit unfd)ön. 25ei einem ebcl geformten ^unb toirb ferner hk

^gerabe Querlinie ber gefi^Ioffenen <Bpalk bur(^ ein beutli(^e§ ^öderi^en, toeld^e»

in ber ^itte ber Oberlippe fi^t, unterbrochen. S)iefe le|tere ragt nad§ öorne

ettt)a§ über bie Unterlippe T^erDor unb brüdEt fie leidet abtüärt§, fo ha^ fie ben

3ä^nen nid^t öoEftänbig anliegt; ift ha^ Umge!el§rte ber gaE, bann entfpric^t

hk^ bem ©efü^I für 6(^önl^eit nid^t. Die breite be§ 5!}lunbe» foH nid^t ju

gro§ unb nid^t ju !(ein fein; ift fie tion rid^tiger Silbung, bann erreid^t hei

rul^iger Haltung ber ^unbtoinlet ieberfcit§ ben erften ^ad^at\n. £)ie ^üUe

fd^öner Sippen ift magooH, unb man Oerjeil^t e§ e^^er, toenn fie ettoa§ ju fd^mal,

al§ tüenn fie gar ju üoH erfd^einen.

i)ie 6eitentl^eile be§ @efid^te§ unb feine ^egrenjungglinie in ber

^nfid^t Don öorne ftel^en t)oII!ommen unter bem @inf(u§ be§ ^auapparat§. @r

erftred^t fid^ mit feinen ^u§!eln ton ben 6(^Iäfen au§ bi§ gum SCßinfel be§

Unterliefer§, unb finb biefelben ftar! enttDi{feIt, bann ift aud§ ba§ in il^rem

SSereid^ gelegene Sßangenbein gejtoungen, fid^ pl^er gu tnölben unb breiter au§=

gulaben, ebenfo toie hit feitlid^en il^eile be§ Unter!iefer§ !räftiger gebaut fein

muffen. Die§ OTe§ betoirft, ba§ ba§ @efid§t ettoa§ Cluabratifc§e§ befommt,

üuftatt ba§ ft^öne €t>al claffifd^er SSilbung gu geigen. i)ie ^u§bilbung be§

^inne§ ift gang unabhängig t)om eigentlid^en ^auapparat; ha^ leidste §ert)or=

ragen öon ber entgütfenben ^unbung, toie fie hie antuen ^öpfe geigen, liegt

toefentlic^ in ber SSilbung be§ Unter!iefer!nod§en§.

S5ei einem ^lid auf ben Stumpf überrafd^t hie SLfiatfad^e, baß bie Sänge

ber §al§tr)irbelfäule, b. % alfo ber ftabilen ©runblage be§ §alfe§, nur un=

bebeutenben inbibibueHen unb gefd^Ied^tlid^en 6(^toan!ungen untertoorfen ift,

toenn man bebenit, toie fel^r öerfc^iebenen Ralfen man begegnen !ann, unb toic

ber toeibIi(^e §al§, toenn er auf «Sd^önl^eit 5lnfprud§ mad^en toill, entfd^ieben

länger fein mu§, al§ ber gebrungene männliche. Der fd^einbare SGßiberfprud^

Xöft ft(^ hd ber ©rtoägung, bag bie loeibIi(^e §oI§gegenb, ber geringen 5lu5*

bilbung be§ ^el^lfopfeg unb ber ^u§!ulatur toegen, er^^eblid^ fd^Ianfer tüirb, ha^

anä) ber SGßud§§ ber grauen bur(^fc^nittlic^ !(einer ift al§ ber männli(^e, too=

bur(^ M abfolut glei(^en ^a§cn ber QaU be§ ^eibe^ relatit) länger fein mufe

al§ ber be§ ^anne§. Die Hauptrolle Ui ber 5ln§prägung be§ §alfe§ fpielt aber

in aUen gäHen bie SSilbung be§ ^ruft!orbe§
,

fpecieE hie ©teHung be§ oberen

SSruftbeinranbeg mit ben beiben ©d^Iüffelbeinen. SÖßir red^nen hen §al§ tom
27*
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.<^mn Bi§ ju bicfen anatomifd^cn fünften, oBqleii^ man baBet in her Xiefc ]ä)on

in ha^ ©eBict ber öon tiotne na4 leinten ouffteigcnben SStuftreqion !ommt;

nnb fo erüäxt e§ fid^, h)ie tüir Bei tiefftel^enben 6(^lüffe(6einen ober abfaHenben

6(^ultexn — toa§ bagfelBe facjen tüiE — einen langen ^aU t)ot nn§ ]z^m, Bei

]§o(^fte]^enben einen lutjen. !^nx tt)eibliii)en 6(^ön]^eit gehören aber not^tncnbic^

abfallenbe ^d^uUern, eBenfo tt)ic äur männlichen bie Breit au§labenben. 3ft ba§

Umc;e!e]^tte ber gall, bann tüerben bie formen nnf(^ön; man t)ergegenwärtige

fid§ nnr, tDeldö roBnften unb tnenig an^iel^enben ©inbruct Breite 6(^ultern unb

ein twqex §al§ Bei einem toeiBIid^en SSefen mad^en, tüie fd^mäi^tig unb !raftIo&

bogegen ein ^ann mit f(iel§enben (5d§nltern unb fd^maler S3ruft erfd^eint. 2)ie

SSruft unb ber t)on il^r organifd§ fo ööEig aB^ängige §al§ f^piegeln üBer^au^pt

ben Unterf(^ieb ^tnifd^en 50^ann unb SOßeiB am treueften toiber. 5)a§ Zentrum

be§ SBIutIaufe§ unb ber S^iefpiration ,
^tx^ unb Sungen, ftnb Bei bem [tarieren

(5Jefd§led§t, toeId^e§ für frafttJoEe Xi^ätigfeit Beftimmt ift, aBfolut kräftiger ent=

toidfelt al§ Beim marteren, tt)el(^e§ man fd^on ber ganjen ß;onfiguration ber

SSruft toegen ba^ fd§tt)öd§ere nennen barf. Unfere £)amen forgen gar eifrig ba=

für, bafe hu^ SBer^ältnig Beftel^en BleiBt unb baß i^re Sungen fid) nid^t alläu=

fel^r enttoidteln, inbem fd^on faft öom ^inbe§alter an hk 6d§nürBruft burd§ ^u=

fammen:preffen ber Mi'pptn ben an ftd§ fd§on Befd§eibenen S5ruftraum nod§

Beträd^tlic^ öerüeinert. Der 6d§U)er:pun!t be§ tt)eiBIitf)en 9tum:pfe§ liegt, im

@egenfa^ jum männlid^en, im unteren ^^eil, t)oräügIic§ in ber §üftgegenb, toa§

feT^r natürlid^ mit ber erften unb l^eiligften SBeftimmung be§ 2öeiBe§ 3ufammen=

i^ängt. £)ie männliche §üftgegenb ift geringer enttoi(felt unb tritt gegen hk

S5ruft ftar! jurüd.

£)ie f^orm ber ©jtremitäten !ann im 5lIIgemeinen bann für ebel gelten,

toenn bereu 5Jlu§!ulatur t)on mittlerer ßnttoidelung ift, tnoBei 5lrm unb ^ein

be§ ^anne§ hk 6;onturen ber einzelnen ^u§Mn beutlid^ ]§ert3ortreten laffen,

toäl^renb fte Beim äßeiB burd& größere Söeic^i^eit Beträ(^tli(^ gemilbert erfd^einen.

£)ie fd^Ian!e ^orm ber $anb= unb ^nö(^elgelen!e , toelc^e man mit Üted^t Bei

Beiben ®efd)Ied§tern ^oä) fc^ä^t, l^ängt l^iermit tnfoferne nal^e ^ufammen, a(§ an

Beiben 6teIIen bie ^u§!ulatur ganj fel^It; e§ ftnb l^ier nur (iel^nen öorl^anben.

3^ft Unterarm unb Unterfd^en!cl too-^l geBilbet, bann fäHt il^r Unterfdiieb im

Umfang gegen jene @elen!e toeit größer au§, al§ toenn fid) hk Tlu^Mn fd^Iaff

unb bünn ertoeifen. ^Jreilid§ gel^ört gu gierlid^en @elen!en aud§ ein gradier

^noi^enBau, toeld^er üBerl^aupt ju t)oIIenbeter 6d&ön!^eit unerläßlid^ ift.

Die Sänge ber ©jtremitäten f(^tt)an!t Beträd^tlid^, bod^ f^ielt gerabe fte eine

fe^r toefentlid^e ^olle. 2ßie oft l^ört man lurge 5lrme mit „gloffen" öergleid^en,

toäl^renb man gu lange DBergliebmaßen al§ „affenartig" Bejeii^net. ^aä) bem,

toa§ oBen fd§on üBer hk ßnttoid^Iung ber 5ßro:|3ortionen t)on 5lrm unb SSein

crtoä^nt tourbe, BleiBt nur nod^ üBrig, p fagen, ha^ Bei too^lgeBilbeten @iire=

mitäten hk ©:pi^e beg 5!}littelfinger§ be§ geftredtten unb an ben ^ör:per angelegten

5lrme§ Bi§ 3ur 5Jlitte be§ £)Berfc§en!el§ l^eraBreic^en foU; hk ©EBogengegenb

l^at baBei in ber .gö^e be§ §üftBeinranbe§ p ftel^en, toeli^ le^teren man fel^r

leii^t an ber ^ör:perfeite burd^^ufül^len üermag.
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£)te tüid^tigften Z^tik her @ltebtna§en, beren 6(^ön]^ett au^ unfete f8t=

tt)unberung am tneiften !^erau§forbert , finb §anb unb ^ug; Bei tl^nen ift ballet

noäj äu tjetttjetlen. Sßenbe i^ mid§ juerft jut §anb, btefem tüunberbar

fein otganiftrten @retf= unb 2^aftap^axat, bann ift t)on iH^x ju fachen, bag fie

tüegen ber großen S5ielfetttg!ett unb 5l-6ftufung§ntögli(j^!eit itjxex Functionen

!auttt tüenicjer inbiöibueU angelegt ift, al§ ha^ @efi(^t felBet; tt3ie in biefent

btücfen fii^ bie jal^IIofen Nuancen be§ ^am^ unb @eBtau(^e§ au(^ für ben

Saien beutlii^ fid^tbat au§
;
^bxi man ja boc§ oft genug ben Stammbaum einer

$anb Bi§ ju ben ©rogeltern unb no(^ tüeiter jurüd Verfolgen. £)amit foll

freilid) nii^t gefagt tüerben, ha^ hk ^(e^nlid^feit unb @rl6Ii(j§!eit an anberen

^ör:^ext^eilen !eine S^ioIIe f:pielte, fie tritt nur an Stellen, beren SBau unb gunc=

tionen einfacher finb, ni(^t fo augenfällig ju 5lage, tüie an ©efid^t unb §anb.

i)ie gormen ber §anb l^aben fd^on öiele Unterfuc^er gefeffelt unb 16efd)äftigt,

unb Saru§ ge^t in einer eigenen ^B^anblung üBer biefen ©egenftanb fo ttjeit,

eine elementare, motorifd^e, fenfiBIe unb feelifi^e §anb ju unterft^eiben. 3n ben

unferer S^tt ^iemlic^ unterftänblid^ getüorbenen naturpT^ilofopl§if(^en 5lu§fül^rungen

ift ein ni(^t geringe^ ^a^ t)on feiner ^eoBad^tung t)erfte(lt, unb äaru§ Be=

fd^reibt in feiner feelifc^en $anb fel^r gut bie fd^bnfte gorm. „6ie ttiirb immer

nur t)on mittlerer (55rö§e fein im SSer^^ältnig gur $Perfon, hk .^anbpi^e nur

mäßige SSreite unb Sänge mit einfallen, größeren Sinien, nie vielfältig gefurd^t

unb gefaltet; hk ^yinger finb fein, f(^Ian! unb 3iemlid§ lang, hk (Selen!e nid^t

l^eröorragenb ober nur leicht tüeHenförmig erl^oBen, an ben äußeren ^^alangen

<ben 6:pi^en) finb fie !onif(^ unb fein au§ gebogen. i)er Daumen glei(^fall§ fein

unb iüol^lgeBilbet unb immer nur mittlerer Sänge." 2öa§ hk einzelnen S^inger

Betrifft , f ergibt jeber Miä auf bie eigene §anb , ha^ ber 50^ittelfinger ftet§

am ttjeiteften :§ert3orragt, bann folgen S^tgefingcr unb 3fiingfinger, unb jtoar ift

balb biefer, balb iener ettt)a§ länger, balb finb fie gleich lang. 5ll§ ha§ fc^önfte

SSerl^ältniß ift nac^ SGß. S5raune'§ neuften ^Jleffungen an^ufel^en, toenn ber

Zeigefinger ben 3ftingfinger an Sänge übertrifft ; man finbet hk§ befonber§ puftg

an ber §rauenl§anb. £)er tleine ginger foE U^ äum legten ©eleu! be§ 9ling=

ftnger§ reichen; ber 2)aumen ift tüeitau§ am !ür3eften. SSirb hk §anb bart

unb fd^tüielig, bann ift fie ebenfohjeit t)om ^beal entfernt, al§ tnenn fie gar 5u

toeict) unb runb ift. £)ie ©rubelen über hzn geftredten gingergelenlen, toie

fie M tleinen ^inbern 3tegel finb, mögen M @rtoac§fenen rei^enb fein, claffifd§

finb fie iebenfall§ nic^t.

£)ie 6(^ön:^eit be§ gugeg liegt, neben htm ©benmag ber gormen an fid§,

in feiner ©etüölbeconftruction. £)ie erfteren finb mutatis mutandis benen ber

^anb fo äl^nlic^, bag auf ha^ foeben (Sefagte tertoiefen tnerben !ann; e§

fei nur ]§ert)orgel§oben , ha% anä) hk ^leinT^eit be§ gußeS il^re (SJrenjen l^at,

l^inter tüeld^en berfelbe nic^t zurückbleiben barf, tüenn nii^t hk $ro)3ortionalität

unb hamii bie (Sdjönl^eit leiben foE. 5Jlur hk t)on ben gingern in i^rer 5lu§»

bilbung fo öerfd^iebenen 3^^^^ bebürfen einer @rtt)ö!§nung. Die große 3^^^.

tt)el(^e beim ^Ibftogen be§ gu§e§ t)om Stoben, toä^renb ber 5lu§fü:^rung eine§

6c^ritte§, hk Hauptarbeit ju tl^un ^ai, ift übermächtig enttoicfelt unb ^eigt fid^

ni(^t feiten au(^ am längften öon aUen, obgleid^ man hk^ niä^i al§ ha§ ebelfte
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S3er^ältm§ anfeilen tann; am fd^önftcn ift ber ^ug, toenn hu ^tDcite Qe'^c bte

(^ro§e ctlt)a§ üBerrac^t unb bic üblichen bann an Sänge ganj aUmältg aBnel^men.

2)ie Heine ^cT^c ^at immct ettüa§ S5cx!ümmerte§, tx)a§ anc§ Bei antuen 6tatnen,

on tüelc^en j;ebenfaE§ normale nnb nid^t burt^ nnöetftänbigeö 6(^u^U)er! mi6=

l^anbelte ^Jüge botgeftettt finb, beutlic^ l^etöoxttitt. ^D^inbeften^ eBenfo tüid)tig^

loie hk ganje ©eftaltung be§ gufeeg, ift, tt)ie gefagt, feine SBMBung; biefelbe ift

eine bo:|3peIte, einmal ton xt^i^ nac^ Iin!§ unb bann t)on öorn na(^ leinten ge-

tii^tete. i)ei: ©i)3fcl Beiber fäHt Bi§ 5u einem getüiffen @rabe jafammen unb

Bilbet ben „6pann" ober „üiift", tneldjen i^ nt(^t nä^er ju Befd^reiBen Broucf)e.

5la(^ Dorne fallen Beibe SßöIBungen fanft aB, Bi§ fie mit bem SSeginn ber

ge^en t)öEig aBgef(acf)t finb. 5!Jlan Beurt^eilt hk SÖßöIBung am Beften au§ bem

5lBbru(f eine§ naffen gu§e§ auf bem SBoben. 5DerfeIBe erfc^eint fo, ha^ ^nkn
bte iJerfe öolüommen ausgeprägt ift, t)orne ber SSaUen l^ittter ben S^^^n; bie

baätüifi^en liegenbe ^Partie aBer ift nur an ber Meinjel^enfeite aBgebrutft, bie

©ro^ael^enfeite fel^It töHig. £)ie SänggtnölBung ift bemnad^ nur an le^terer

Seite t)or!^anben, an erfterer ni(^t. Die gro§e 3Bid§tig!eit ber ®etoöIBe=

conftruction be§ ^ußeS erüärt ftd§ barau§, ba% nur Bei i^rem SSorl^anbenfein

ein Iei(^ter, etaftifc^er unb fieserer <B^xiii möglich ift, unb tria§ ein foli^er für

bte ^xa^k unb bamit für hk ©(^ön^eit Bebeutet, treig ^ebermann. ge^^len bie

äßölBungen be§ gugeS, tote Bei ftar!em ^piattfng, ober finb fie aud^ nur

oBgef(^toä(^t, bann mag feine gorm an fic§ fo trepd§ fein, toie fie toiE, fd)ön

ift er in feinem gaE, unb ber @ang geigt ettüa§ llnfid§ere§ unb llnBe]§oIfene§.

Stellt man au§ biefer f(ü(^ttgen Umfi^au im Üleid^e be§ ^ör:perf(^önen hk
6umme, fo barf man fagen, ha% hk einzelnen Organe bann am fi^önften

finb , tüenn fie eine mittlere 5Iu§BiIbung geigen
; fie finb bann aud^ P^t)fio=

logtf(^ am Braud^Barften. äBerben bie ^örpertl^eile gu !Iein unb gu grog,

bann muß hk Function leiben unb ha§ nit^t t)oE!ommen 3^^tfentfpre(^enbe

ma(^t un§ niemals ben ©inbrud be§ 6(^önen. ^n mand^en gäEen ift bamit

5lEe§ erüärt; fe!)r getDö^nlit^ aBer ift mittlere 5lu§Bilbung unb :|3!öQfiologif(^e

25oE!ommenl^eit no(^ ni(^t genügenb. ©§ muß hk ©efäEigleit ber Sinien

^ingulommen. 9Jlit biefer ^orberung aBer öerlaffen tüir ben SBoben ber oBiec=

tiöen anatomif(^en ^Betrachtung unb BegeBen un§ auf ben S5oben fuBjectiüer 5ln=

f(^auung , toelt^e , tt)a§ fe^r mer!tt)ürbig ift , mit ben 3eiteu toec^felt. 2ßeld§e

Sinien hk gefäEigften finb unb un§ am fdjönften bünlen, auf biefe g^rage ant=

tt)ortet nic^t jebeS 3al^r!§unbert, nein, faft iebe§ Qa^rjel^nt anber§. @§ ift inter=

effant, hk alten iEuftrirten S^ttfc^riften unb 5JtobeiournaIe gu burc^BIättern unb

3u feigen, toie naä) furgen 3^ifc§^^^*äumen ber 2^^pu§ ber bargefteEten ©efid^ter

toet^felt, unb man barf fagen: jebe Xrac^t ift eigeng für einen gang Beftimmten

@efi^t§f(^nitt unb für eine gang Beftimmte gigur erfunben, eBen für hk, toeld^e

gur gegeBenen !^z\i für hk f(^i3nfte galt. iBetrad^tet man bie 5}lobe in biefem

2iä}k, bann toirb it)r ein £^eil ber 6innIofig!eit genommen, llnfere £)amen

tüiffen Bei ß^oftümfeften gar too^I ton biefen 2:^otfa(^en ©eBraud^ gu mad^en unb

Beurt^eilen meift fel^r rid^tig, oB il^nen ^ococo ober 5lltbeutfd§, S^ienaiffance ober
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@nt:pire am Beften üeibet, mit anhexen jlßotten, ob t^te St^önl^eit bem hamaU
gültigen ZXjpu^ am meiften entf|)xid)t.

2ßit ^aBen gefeiten: ^xo:pottionen unb ^örperBilbung muffen t)ot aEen

£)ingen hu xi(^tigen fein, tüenn üon ©(^önT^eit hk Sf^ebe fein foH ; Beöox iä) nun

al6ex jnm (Sd)Iuffe !omme, mug iäj biefe§ faft felbftöexftänblii^e 3flefuUat —
fonbexBax genug — tüiebex in ettüa§ einf(^xän!en. ^ie tr)i(^tigfte aEex ^xo=

poxtionen, todä^e, al§ gax p fc!^x auf bex ^anb liegenb, Bi§ je^t üBex:§au:pt nic^t

exloäi^nt ttjuxbe, ift bie Bilatexale 6t)mmetxie, bie ®Iei(^l^eit bex xec^ten unb

Iin!en ^öx:|3ex]^älfte. ©exabe an biefex fefteften ©xunblage be§ ganzen menfd)=

(id)en ^öxpexBaue§ dbex tüixh nun öon bex ^f^atux am l^äufigften gexüttelt. £)ie

Slbtüeic^ungen ftnb tüo^I im SSexeid) be§ 5^oxmaIen ni(^t gexabe Bebeutenb; a6ex

fie fel^Ien fo tüenig, ha^ hk 5lnatomie mit il^nen ju xei^nen ^at, aU mit einem

gactox, bex immex ha ift. £)ie 9^afe ftel^t faft niemals gan^ gexabe, hk Beiben

ßi^:pen]§älften ftnb !aum je t)öEig gleich au§geBiIbet, hk Beiben SBxuftl^älften pflegen

faft immex texfc^ieben toeit ju fein, bex eine ^xm ift ftäx!ex unb biefex al§ bex

anbexe, bex eine gug üBextoiegt ben anbexn an ©xö^e. äßeit entfexnt, ha% biefe

üeinen gel^Iex bie 6(^ön5eit Beeintxäc^tigten , tt)ix!en fie fogax unenblid^ xei^tooH,

unb hk S5enu§ üon ^ilo, getüig eine§ bex fdjönften ^unfttüexfe attex Sitten,

geigt leidet !enntli(^e 5lft)mmetxien be§ ^opfe§ unb ®efid)te§, toie bieg exft jüngft

öon 6. §affe nadigetoiefen tüoxben ift. 2Bix t) exlangen fogax üeine ge^^Iex

in bex Bilatexalen Sl^mmetxie, tüie in ben ^xopoxtionen üBexl^au:pt; finb biefelBen

im £)etail aEju xic^tig, bann fpxec^en toix üon einex maxmoxnen St^ön^eit,

tt)el(^e un§ toeit toenigex ben ^inbxudt bex d)axa!texOoEen ^nbiöibualität, al§ ben

be§ aBftxaden 6d)ema'§ mad^t. ^ie ^ünftlex tnugten t)on 5lltex§ !^ex biefe

@igent]^ümli{^!eit be§ ^enfd)enIeiBe§ auö^uBeuten unb Bxai^ten buxc^ Iei(^texe

obex ftäxfexe 5lccentuixung ixgenb eine§ ^öx:pext]^eile§ Bebeutenbe SCßix!ungen ^ex=

öox, toenn fie fxeilid§ aud^ jutoeilen üBex ha^ Ski ^^inauSfc^offen, toie leidet an

einem fe^x Befannten S3eif:piel gegeigt toexben !ann. ^ie gxie(^if(^en SSilb^auex

jeid)neten i^xe ©öttexBilbex buxd) eine Befonbex§ ftax! t)ext)oxtxetenbe Stixne au§,

um il^nen ben 3ug be§ ©x^aBenen gu öexlei^en; am meiften txitt hk^ bem S5e=

f(^auex am !^^n^ t)on £)txicoIi entgegen. S5ei i!^m ift hk 6tixne in einex SOßeife

getoöIBt, toie e§ nie unb untex !einen Umftänben Bei einem toix!Ii(^en ^enf(i)en

möglid^ fein toüxbe. (Sx exl^ält babuxd§ einen 3ug be§ UeBexgetnaltigen, unb man
Blitft mit einex getoiffen 6(^eu gu bem exnften |)au|3te em:|)ox; ha^ ex aBex

fd§ön tüdxe, mufe id§ :^ofitio Beftxeiten. ^^ux 6(^ön]§eit gel^öxt untex aEen Um*
ftänben ha^ ÜIla^OoEe; 6(j§ön^eit ift niemals in bem 6inne auffaEenb, toie tnix

e§ boxt feigen, unb tnenn man aUent^^alBen bie (Si^önl^eit jenes ^^nUop^^^ pxeifen

!^öxt, fo Bexu^t hk^ auf bem 5!Jli6t)exftänbni6 be§ ^uBlicum§, fo((^e SSilbniffe

„f(^ön" 5U nennen, in toelc^en fi(!) bie aBftxacte, Oom Mnftlex baxgefteHte @igen=

fd^aft am xeiuften unb glütflit^ften t)ex!öx:pext geigt.

35exlaffen toix nun bie ^xo:poxtionen unb fxagen tüix, toa§ au§ex il^nen no(^

gux 6(^ön]§eit gel^öxt, bann muffen toix fagen, bag gux ?Joxm auä) ha^ SeBen
tommen muß. ^öxpexfd)ön^eit ift ein BioIogifd)ex SSegxiff, ^oxm unb ßeBen

muffen fii^ auf ha^ ^nnigfte buxd^bxingen , um eine trol^ltl^uenbe unb tioEenbete

^axmonie l^exgufteEen. ^ie mobexne ^unft fü^It hk^ tool^I, toenn fie fid§ aud^
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nic^t xed)t !Iar barüBer ift, unb au§ betit 3Bunfd§, bQ§ SeBen ber 6tatuen ju

crl^öl^en, greift man toieber jur SSetnalung berfelBen; benn äutn £eT6cn gehört

gaxBc. äöcnn xä) über bicfe SSeftreBungen meine perfönli(j§e ^nfti^t äußern barf,

fo toürbe iä) e§ freili(^ lieber feigen, ha^ man non ber :|3 oll)(fronten Söel^anblung

abftünbe. 3[ßir!tic§ lebenbig tnerben bie 6tatuen bo(^ nii^t, unb bie ^unft barf

mit htm aufrieben fein, lt)a§ fie au(^ o^ne SSematung erreid^en !ann. äöer hk

l^errli(^e ?Jigur be§ ^orn^iel^erg t)on ©Berlein in il^rer getüogten unb hoä) fo

fidler bnri^gefül^rten (Stellung (auf ber 3ubt(äum§=^u§ftellung) gefeiten l^at, ber

tüirb getüig ba§ Seben nid^t t)ermi§t l^aben unb fro^ getoefen fein, ha% ber

fd^öne Marmor nic^t gefd^min!t tüar. Saffen toir aber bie ^^lat^bilbung bei

Seite unb feigen un§ nad) bem Originol felbft um, fo ift e§ tior Willem ber ^lut--

ge!^alt be§ ^ör^er§, toelt^er eine ^oHe fpielt. i)ie SGßangen muffen rofig gefärbt

fein ; tüeber marmorne kläffe no(^ :|3lebej;if(^e Ütötl^e be§ ^efi(^te§ !ann für fd^ön

gelten. 3^1^ tid^tigen „^ncarnat" gel^ört aber aud^ ein (^^el^alt ber ^i3r:per=

Oberfläche an !örnigem pgment. @§ barf niemals fel^len, aud^ hk §aut ber

^eHfarbigften jungen ^ame lägt e§ nid§t öermiffen; ber gelblid^e 2^on, tt)eld§en

e§ erzeugt, gehört entfd^ieben ^ur 6d§önl^ett. gel^It ba§ Spigment öoUftänbig,

tüie hn ben 5lIbino§, bann jeigt hk §aut ettoaS ^e:§lige§, @ipferne§, tüa» nid^t

angenel^m berül^rt. 5Iuf ber anberen Seite !ann freilid^ ber ^igmentge^alt aud§

ettt)a§ t)iel tüerben, toie M ben 5^egern; bod^ möd^te iä) nid^t be]§au:pten, ha^

eine bunüe §aut hk Sd^önl^eit beeinträd§tige , ix)enigften§ erinnere id^ mid§ fel^r

gut, mit tt)eld^em äöo^IgefaHen aEe SÖßelt hk |3rad§tt)olI gebauten braunen kubier

betrai^tete, toeld^e ftd§ Dor einigen Qa^ren in i)eutfdölanb pr 6(^au fteHten.

5^id§t hk garbe ber bunüen klaffen ift e§, tüeld^e un§ gelegentlid§ abftögt, fon=

bern bereu frembartige @eft(^t§bilbung, hk breiten S5adfen!nod^en, bie getoulfteten

Si^^en, üeine unb geftülpte 5^afe, tneld^e mit unferen an ber griec^ifd^en 5lnti!e

gebilbeten S5egriffen öon Sd^önl^eit ni(^t ftimmen tt)oEen. @benfo tüenig, tüie

hk §autfärbung, ift bie Q^arbe ber §aare für hk ©d^önl^eit t)on SSelang; S5lon=

binen unb brünetten üJnnen gleid^er SOßeife um ben ^rei§ concurriren. 5^ur ber

(Slauj, bie Sänge unb güEe be§ §aare§ ift auSfi^Iaggebenb, unb man fielet aud^

]§ier toieber, tnie fel^r hk Sd^önl^eit Tla^ ^u galten Hebt. OT5uf:^ärIid^e§ unb

aEju ü:p!pige§ ^au^tl§aar faEen ebenfotnenig in ha^ SSereiif) be§ ©d§önen, tüie ein

att^u bünner ober langer Söart, unb e§ ift eine (5)ef(^madt§t)erirrung , tüenn

man gled^ten, tüeld^e bie I^rägerin faft p SSoben ju brüten fd^einen, nod§ für

fd^ön fiält.

^a§, tt)a§ bigl^er bef|)ro(^en tüurbe, fann ber ^ör:^3er für fid§ aEein ju feiner

Sd^ön^eit beitragen; um na(^l^altige§ SKol^IgefaEen ju erregen, mu§ bemfelben

aber aut^ eine Seele innetnol^nen, tüelc^e inftinctit) unb betonet in hk DoEenbete

g^orm erft ben ibealen ^nl^alt gießt. @in ^enf(^ mag fo fd§ön fein tüie er

tniE, toenn ifim hk ^umml^eit auf bem ®efid)t gefd^rieben ftel^t, ober it)enn er

ftd^ betnegt tt)ie eine @liebex:pu:p:pe, bann ftöfet er bod^ nur ab. Um mit Se^^

terem ju beginnen, fo muß bie ^etoegung graciö§, h.^. nid^t edfig, fonbern

gerunbet fein, tt3a§ ieber S^auäfaal, jebe Sd^littfd^uPal^n betüeift. 3Bie unan=

genehm fäEt e§ auf, toenn ein pbfd§e§ iunge§ ^äbd^en öon guter ^igur auf

bem @i§ mit beiben Firmen rubert unb öorgebeugt ba!§in!eud)t, anftatt in fd^öner
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6tettung unb mit et^oBeuem §au^t über bte glatte 5läd)e ju fliegen, ^o^ i^

tüiU !eine S5etf:piele l^äufen, ba i(^ annehmen batf, ha^ bet Sefet gleii^ mir ba=

öon üBet^eugt ift, ba§ o^m ©rajie !eine öoHenbete 6(^5nl^eit ben!T6at ift, unb

l^aBe nun noä) haxan ju erinnern, ha^ au^ ber ^u§bru(f ein geiftiger fein muß,

um ba§ SSiCb aBjurunben. 5lu§bruc! unb ^rajie aber ftel^en einanber ungemein

nal^e, \a, fie fliegen öoE!ommen in einanber; Brandet man hoä) jur SSegteitung

be§ gef:pro(^enen äöorteg ftet§ hk §änbe, jutoeilen felBft ben ganzen Äör:|)er ; unb

finb hk (S^eften linüfi^, bann !§elfen fie ber Sf^ebe nic^t, fie ftören nur. 5Der für

ben Un^bxnd tüii^tigfte ^ör:pertTöeil ift freiließ ha^ @efi(!§t, in h)etd§em toieber

bie ^ra^ie am tüenigften ©elegen^^eit l^at, ftc^ ju entfalten. 3m @efi(^t aBer

tt)ir!en aEe üorl^anbenen 5[Jlittel ^ufammen, um ben 5lu§bru(l pi Beftimmen, il§n

geiftt)ott unb \ä)ön, !alt ober !f)ä§li(^ erf(^einen ju laffen, unb id^ möij^te gerabe

il^n bie ^rone ber (St^önl^eit nennen. SßoHte man babei ettt)a ben gintüurf

matten, ha% ber 5lu§bru(f bem SBed^fel untertüorfen fei, bal^er ni(i)t hk S5e=

beutung !§aBen !önnen, tueld^e id§ i:§m ^ufc^reibe, bann barf i(^ barauf entgegnen,

ha% nur ber 5lu§bru(f be§ 5lffecte§ toed^felt, ni(^t a:6er ber be§ (Seifteg; mir

lt)enigften§ ift !ein gaU erinnerlit^, in toeli^em e§ ein geiftlofer 50^enf(5 t)erftan=

ben i^ötte, auf hk £)auer ein geiftreic§e§ ®efi(^t ju mai^en. @rft toenn ber

2[ßunf(^ nad§ geiftigem 5lu§bruc^ Befriebigt ift, bann fielet man ft(^ no(^ nad^

5Inberem um unb tierlangt nun anä), in feiner ^efeEfd^aft ha§ ^In^iel^enbe 3U

ftnben. SieBen§tt)ürbig!eit unb ß5utmüt-^ig!eit finb e§, tüelc^e fid^ no(^ auf einem

fdC)önen 5lntli| f^iegeln muffen, um e§ fo an^ie^enb 5U machen, baß tüir ungern

ben ^lid^ t)on i^m tnenben, unb nur einem 5!}lenfd§en, in tüeli^em hk^ 5lEe§ t)er=

einigt ift, !ann man ben ^rei§ boEenbeter 6(i)ön!öeit äuer!ennen. 5Da§ gried^ifd^e

S5ol! ging ja fo toeit, ba§ e§ hk !örperlid§e unb geiftige <Bä)^rü)^ii gar nid^t 3U

trennen t)ermo(^te» @§ erfanb in ber xaloyiayad^ia, ber „®utfd^önl§eit", toie id)

e§ üBerfe^en möd^te, ein Befonbereg Jißort für ben gemeinfamen begriff, ^l^m

galt in burd^au§ rid^tiger ßogi! nur 3)er für n)al§r^aft fc^ön, toeld^er !örperlid^

imb geiftig 5armonif(^ geBilbet toar. SSir finb toleranter gettjorben unb trennen

ben !ör:|3erli(^en unb geiftigen SSegriff fo öiel al§ möglid^ tion einanber. @§ ift

hk§ erfreulid§ ; benn bie ^ried^en !onnten aud§ graufam fein unb hk geiftige

6d^ön^eit üBerfel^en, toenn i^r hk !ör:perlid^e aU Begleiterin fel^lte. SSoEten

toir ^eutjutage nur biejenigen Seute toir!lid^ "^od) fteEen, toeld^e Beibe Wirten ber

©d^ön^^eit in fi(^ bereinigen, bann müßten toir oft lange fut^en ; unfere mobernen

^enfd^en finb berart, ha% toir in ben 5lnf^rüd^en an fie tool^l Befd^eiben toerben

muffen, unb ha^ toir un§ am ^Inblidt eine§ fd^önen ^ör:per§ fi^on freuen, toenn

au(^ ber ©eift nid)t mit i^m 6df)ritt l^ält. SSietet fid§ un§ aBer hk ©elegenl^eit,

bann ftimmen aud) toir gern mit ben ^ried^en üBerein, unb bem a^oEogleid^ er=

f(^einenben iungen (Soetl^e mit feinem jünbenben @eift flogen längft hk ^erjen

3u unb folgten bie SSlide in SSetounberung, el^e er fid^ feinen unfterBlid^en 3^amen

gefd^affen l^atte.

3n ber 5lnf(^auung oon bem, toa§ man im geiftigen 5lu§brudt ber

6d§önT^eit am !^ö(^ftcn fteEen foE, ^ai fid§ üBrigeng feit ber gried^ifd^en Seit ein

getoiffer Umfd^toung OoE^ogen. ^ie Beften «Statuen be§ 5lltert]^um§ Betoeifen,

ha% man hamaU ben l^öd^ften 5lu§brud^ ber 6d§öni^eit im feelifd^en (Sleid^getoic^t,
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in bet fticngcn claffifc^en ütuT^e unb ha 6elBftcicnüc^fQm!ctt fanb; bct 3)atc^efteEtc

T6ef(^äfticjtc fid) cjctniffettnafecn nui: mit fid) felbfi tüä^renb er bie ^ufeentuclt üBer=

\df) (iä) erinnere nur an ben „'Bäjdbtx/' ben 5lu(iuftu§, Mhc im ^roccio nuot)D

be§ S5atican§, unb bie 3»uno ßuboüift). 33^ir [teilen l^eute ni(^t auf biefcm db=

ftracten 6tanb^un!t, fonbern ertl^eilen bem öeft(^t hk ^alme ju, tt)el(^e§ ben

iieT6en§tt)ürbi(^ften 5lu§brud ^eigt, ha^ ^ci^i alfo, tüeld)e§ bem SSefd^auer am
angenel^mften entgegenfommt , ftdö am meiften Betüufet ift, tr)a§ e§ ben übrigen

5Jlenf(^en fc^ulbet. ^iefe öeränberte 5lnf(^auung brütft ft(^ aud§ fi^on in ber

gönälid^ t)ertoifd§ten SSebeutung be§ äBorte§ „f(^ön" au§, tüie fte jid) befonber§

im 9lorben unfere§ Sßatertanbe§ l^exauSgeBilbet l^at, tüo eine SSirne jtüar „ft^ön"

fd^medt, ein iunge§ ^äbi^en aber „reijenb" ift. ^an jeigt bamit, ha% man
ni($t mel§r an ba^ ^beale ber 6(^önl§eit beult, fonbern nur an ben ©inbrud,

ttjeli^en ein j(^öne§ SBefen auf hk 6inne ber Umc;ebung mai^t. —
2)ie tntereffante 6c§Iu6frage ift nun naä) hem legten @runb ber ^ör:per=

fd^önl^eit: l^ängt fie auf ba§ ^nnigfte mit bem Seelenleben unb ben (5Jeifte§=

föl^igleiten gufammen ober ni(^t? diejenigen, toeld^e toie ßaöater, 6aru§,
(Eaxxi^xz unb 5lnbere ieben ^ör|3ertl§eil in getüiffen S^^fcimmenlöang mit irgenb

einer feelifd§en (Sigenf(^aft bringen, tüelt^e 3. S5. fagen, bag borftige§ ^aar eine

ftarre ^erfönli(^leit , ha^ eine f:|3i|e unb bünne 5^afe „trodene 6:^ür!raft, o^ne

6(^U)ung, mel^r auf S5ernetnung al§ auf begrünbenbe§ @r!ennen gerii^tet" an*

beute: biefe muffen einen foli^en Sufammenlftang offenbar annehmen; fie muffen

glauben , bag hk !ör:perli^e SSilbung öom geiftigen ßeben, ober biefe§ öon jener

fo t)oE!ommen bel^errfi^t tnerben, ba6 beibe getüiffermaßen ha^ 6:piegelbilb öon

einanber barfteEen. Sßäre ba§ rii^^tig, bann lönnten toir ben crimineEen ^^l^eil

ber 3uri§:|3rubeuä foglei(^ ad acta legen unb bie 5lburtl^eilung ber 5lnge!lagten

ben $]^^fiognomi!ern überlaffen; aber leiber ift bem niä)i fo. SQßir muffen con=

ftatiren, ha% ftc^ bie ^^latur um ben (Seift in feiner 2Beife lümmert, toenn fie

ben ^ör^er bilbet, unb ha% fie ganj aEein bie pl^^fiologifd^e f^unction im ^uge

:^at, toenn fie eine 5Jlafe ober einen 5}lunb formt. Ueber ba§ ©ntfte^en ber ^atjh

lofen inbiöibueEen ^ßerfd^iebenl^eiten l^at un§ i)artoin neue @efid)t§:pun!te öon

gewaltiger ^^ragtoeite eröffnet, unb um barjutliun, ha^ fi(^ ^ör:pereigent!^ümli(5=

feiten in gleii^er 35^eife M ben öerfc^iebenften ^enfd)en toieberflnben, genügt e§,

an hk d)ara!teriftif(^e 9^afe ber SSourbonen, an hk befannte Unterlippe ber

Habsburger 3U erinnern. 6ie leieren mit größter §artnädig!eit feit 3al^r!^un=

berten ^ei guten unb f(^le(^ten, genialen unb unbegabten ^itgliebern ber beiben

Herrfdöerfamilien immer toieber. 5Ero^ ber fo feft l^aftenben ©rblic^feit !örper=

lieber @igentl^ümli(5!eiten im ©iuäelnen !ann aber bo(^ ein S5ol! im ^an^en in

äftl^etif(^er SSejiel^ung für fid^ forgen. @§ mug nur ber öffentlichen ©efunb'^eitg«

unb ^ör:per:pflege ftete 5lufmer!fam!eit toibmen, töa§ baburd^ gefc^e^en fann, ba§

e§ fic^ hk Seit gönnt, hk aufreibenben @efd§äfte be§ faufmännifd^en 6tanbe§,

hk bum)3fe ßuft ber ^ureau§ unb (S^elel^rtenftuben, hk ungefunben Sßerfftätten

unb gabrüräume für nid§t allau lur^e i^zii mit SBebingungen ju t)ertaufdöen,

toelc^e e§ hk ßeiben ber ßit)ilifation öergeffen unb e§ ttjieber aur freien SBe=

toegung be§ 5^atur3uftanbe§ prüdfel^ren laffen; benn für biefe ift ber 5!}lenfd§

nun einmal gefd^affen. 6inb bie Xurn:plä|e unb (5(|tr)immfc§ulen nur immer
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gut Befuc^t, finbet man auf ber @i§Ba5n ftet§ eine ftö'^lic^e ^euge, toixh ha^

^allf:ptel öon ber 3iUCjenb beiberiet ©ef(^Ie(^te§ ge^iftegt, bann totxb fid^ bet

^ör|)ei: in ft^öner unb !^atmonif(^er Steife enttoidfeln. ö§ tüäte freiließ falf(^ ju

cjIouBen, ha% toix but(^ fold^e ^agregeln in einem 5[Renf(^enaItet ein fötperlic^

unb geifticj t)oE!ommene§ ®ef(^Ie(j^t l^eranjiel^en !önnten; e§ mu§ mam^e ©ene=

tation öergel^en, el^e hk 6ünben, toe((^e ha^ beutfc^e $ßoI! an fid) felBft Begangen

^at, getilgt finb, el§e toit bie ^lai^toel^en bei: bumpfen 6(^tt3üle mehrerer ^af)X^

l^unberte öertüunben l^aBen. 3ft hk^ dbtx einmal ber f^aH, bann bürfen tüir

Bei ben trefflid^en Einlagen, toelt^e bie gütige 5!Jtutter 5^atur in unfere 5^ation

gelegt ]§at, mit ^it^erl^eit ertoarten, ha% fie in geiftiger tüie !ör)3erli(^er 35olI=

iommenljeit feinem anberen 33oI!e nac^ftel^t, fonbern, im ©egentl^eil, hk meiften

Udä) übertrifft.



"glui ni(§t fcfcn!

bon

^ertramtn.

II faut traiter l^gerement les choses s^rieuses, et

sdrieusement les choses legeres.

Conite d'Haussonville.

L

„6(^on tnkha ein SBuc§ in bet §anb, cjnäbtgfte ßoufine!" tief bet Sharon

ton SBiefrteb, tnbem er ju einex jungen Dame ixai, bte, fialb an eine S5it!e

gelel^nt, im @tafe tul^te; ba§ ^Uih fo matt = tr)ei6 tüie hk ^inbe be§ S5aume§,

unb hk ßoifen fo lofe unb äierlii^ toie bte 3^^^^^/ ^^^ P^ li^^^ ^5^^^ §au:|3te

toiegten.

6te fa]^ 3u i^m anf, mit freunblid^em, afcer toie äetftxeuten ßäc^eln. 6eine

stimme !Iang tioE unb toti^ in ben toaxmen 6ommextag l^inein, aBet il^xe

@eban!en fi^ienen no(^ in bem S3u(^e ^u toeilen, toeli^e» t)ox i'ftx aufgefc^Iagen

xui^te; man !onnte e§ bem ^u^huid i^xex klugen anfeilen, ha^ fte nux ben Xon,

nid§t ben 6inn feinex Sßoxte exfagt l^atte.

„3(^ glauBe, lieBe ß^oufine/' fagte ex {e^t, auf fte l^exaBfd^auenb, „6ie l^alten

mi(^ füx einen ganj gett)öl§nli(ä§en ^aüäfex, bex eBen t)oxüT6exf(^toixxt, benn 6ie

^aBen auf meine S3)oxte eBenfo toenig geadötet, al§ toenn i^ fte Sinnen box=

gefummt l§ätte."

„Unb toaxum foEte iä) 6ie füx ettoa§ 5lnbexe§ galten?" anttooxtete fte, au§

il^xex S^^'ftxeutlöeit extüai^enb. „6ie l^aBen einen Bxaunen ütod an — gang toie

ein ^aüdfex — 6ie !ommen :plö|Iid) angefummt unb angeBxummt — ganj toie

ein ^aüäfex — unb ftöxen mi(^ im Sefen — ganj toie ein ^aüäfex."

,,gätte i^ nux aud§ einen Sßanaex toie ex!" lachte bex Junge ^ann, ^alh

öxgexlid§.

Seine bexbxieglic^e ^iene amüftxte fie. 6ie l^atte ha^ f8u^ gef(^Ioffen unb

f:pielte mit bem elfeuBeinexnen ^apiexmeffex.

„3(^ toei§, 6ie l^öfen nie auf mid^, aBex l^aBen Sie mid^ bieSmal gel^öxt

obex ni(^t? — ^a§ fagte i^ 3^nen?"
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„3(^ glauBe, 6te fptad^en — öom Sßetter —

"

„^m ©egentl^eir' — fagte er. @§ tnar fein Stebling§au§btu(f , toenn ex*

öerftimmt tüax.

„SCßoöon !önnten <Bk fonft tnol^I gef^rot^en ^aUnV fragte fie mit un=

f(^ulbiger 5[Jliene.

„^on 3^rer 5!JlaIice öielCeii^t, chöre eousine."

„Unb be§;§alb !ommen 6ie ö^r, in meine reigenbe SCßalbeinfamfeit , unb

ftören mtc§ in einer, öieUeid^t fe!§r f:pannenben Seetüre? 2)a§ ift ja ganj :perflbe

t)on 3^nen!"

„3(^ bad)te gleit^, e§ fei ein S^loman/' 6emer!te Üta^monb, nnb ni(fte rnl^ig

mit bem ^opfe, al§ tüenn er ha^ @nbe ber SÖßelt öor^^ergefagt l^ötte, unb es nun

auf hk Minute eingetroffen toäre. „^a — tür — li^ — ein Vornan!'' unb

er öerfc^ränfte feine 5lrme unb fd^aute mit ingrimmiger ©rgeBung in hk Blaue

ßuft, in tüel(^er leife, milbe 2ßöl!(^en i^inglitten unb jerftoffen.

„Unb tüenn e§ ein 3ftoman tüäre, tüa§ finben 6ie baran fo 'Bä)xedli^z^V'

fragte ha^ junge ^äbd^en. „(Srtöarteten 6ie ettöa einen @ffat) üBer ^ationaI=

ö!onomie ober eine 5lB]^anbIung üBer hk ©iuBalfamirung ber ^Ulumien? S5iel=

leii^t tüürben 6ie ba§ nü|lt(^er finben, aBer ha^ tnürbe iä) mir gar niä)i ge=

trauen, an einem fo l^errli(^en 6ommertage mit in ben SÖßalb ju nel^men; iä)

mü^te Befürchten, ha^ aUe SBIumen um miä) fjtx öerborrten unb aEe 6ingt)ögel

oerftummten. 6oE iä) ettoa einen großen fyolianten mit §a!en unb S5ef(flögen

unter ben 5lrm nel^men unb mit i^m fparieren ge^en, ober oielme^r er mit

mir? 6oE id) it)n auf biefe fanften Üeinen (Sräfer legen, in aW feiner peban=

tif(^en 6(^toere, unb barin ftubiren? 3ft e§ ha^, toa§ <Bk für mi(^ :paffenb

fänben, §err fStiitxV'

@r anttoortete nid^t unb fu^r fort, mit terf(i)rän!ten Firmen nad^ irgenb

einer räd)enben @rfd)einung am §immel ^u fpöl^en.

„SieBer toiE id^ gar ni(^t§ t^un, toenn i^ in ben 2BaIb gel§e,'' fprad) fie

toeiter, „unb mir au§ ben SSIättern unb SSIumen, i;i^autro)3fen unb 6(^metter=

lingen felBft eine @ef(^i(|te 5erau§Bud)ftaBiren ober eine ßI)roni! ber S5ergi6=

meinni(^t ertaufd^en, mit einer f(^auerli(^en ^Ulüdenmorbgefd^id^te barin. Sßiffen

8ie, toenn man ftd^ erft in hk 2^ragöbien Vertieft, hk im 5[floofe öor fid^ gelten,

fo ift jeber ^oman bagegen eine @efd§ic§te jum @infd§lafen/'

6ie liefe il^re §anb burd§ bie toeid^en ©räfer ftreifen, beren §alme \f)x ge=

fc^meibig toie grüne äöeEen burd) hk ganger glitten.

„^e§!^aIB, mein lieBer 35etter unb — 6törenfrieb /' fu^r fie läd^elnb fort,

„laffen 6ie miä) unb mein arme§ ^ud^ je^t in tol^' — e§ ift ba§ ©innige,

töa§ 6ie für bie friebli(^e 5lnne5mli(^!eit biefe§ ^ugenBlid^g 3U t^un Vermögen."

Unb bamit feierte i^x ^lidf ju bem SBud^e jurütf, in beffen Spalten fie fid^

f(^einBar ober aud^ im (Sr*nft Vertiefte.

(|§ entftanb eine ^aufe. SSeibe oerBIieBen in il^rer 6teEung unb in il^rem

6(^toeigen. @§ toar gar fd^ön im SBalbe ober oielme^r am ^albe§faume.

3)rüBen lag ba§ ©d^Iofe, t)om bunÜen ßauBe ht^ ^ar!§ umgeBen; e§ gli^erten

hk SßeEen eine§ üeinen, aBer eiligen S5ad§e§; hk ^ornfelber ftanben unBetoegt,

brausen, in ber fie reifenben 6onnenglut]§
;
grui^tBäume unb italienifd^e ^a^peln
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16cäei<3§neten baätuifd^en in lantjen üieil^en bie SBege, hk öon öetfc^tebenen Seiten

äutn Sdöloffe fül^tten. %nä) an bem ^Ibl^onge eine§ üeinexen SSercjeS, bem 5lu§=

löufer ber fernen ®eBtrg§!ette , ^ogen \iä) (SJetretbefläd^en entlan(^ unb ^tnanf,

na(^ unb nai^ au§ gefättiqtem ©elB in tt)ei(^e unbeftimmte ^axb^n üBetgel^enb,

big 3nnt gorijont; bort fc^ienen hk 5lel^ren fid^ ttjie ntübe an ben blauen .giimmel

onäulel^nen. @tfri(^e SSacfitelrufe tönten l^erüber unb tourben öon ben Sängern

im SCßalb erlnibert.

„Sie jagen miä) alfo fort, Helene?" fagte ber Sharon plö^lid^.

^eine 5lnttoort.

„^ann erlauben Sie mir, ha^ i^ mi^ ettt)a§ ju 31^nen fe^e/' unb er tüarf

fid^ nid§t toeit t)on i^r in^ @ra§.

Sie fi^töieg, allein eine leichte Unruhe malte fi(^ ouf i^ren Sügen.

„2Sie nad§ben!Iic§ fd^auen Sie brein, ßoufine! Sinb e§ bie Si^itffale ^l^rer

^elbinnen in bem rotl^en S5ud§e ha, toelc^e Sie fo befd^äftigen, unb bereu Seiben

Sie ftd^ fo 5u ^erjen nel^men?"

§elene fen!te hk fingen, unb il^re Spangen überflog eine !aum mer!bare,

^aftige ^ötl§e. ^a^ einer abermaligen ^aufe, toäl^renb toeld^er er umfonft auf

eine 5lnttoort getoortet, begann er:

„So toie i^ ha liege, !omme id^ mir nid§t mel^r toie ein ^aüäfer t)or,

tool^I aber toie eine magig groge ülau:pe, bie ^l^J^en ^u güfeen !ried)t, S:pecie§

nnbe!annt, unb ber ^lid, mit bem Sie mid^ eben forfd^enb onfal^en, Helene,

fd^ien ungef% au fagen: 5^ä^rt fie ftd§ tion ^o^lblöttern ober tion toa§ fonft?''

gelenen§ 5lugen blieben ftanb'^aft auf ha§ S5ud^ gerid^tet, aber fie mochte

tool^I mel^r pren, al§ fie fid^ ben 5lnfd^ein gab. @r lieg fid^ burd§ i^r Sd^toeigen

nid^t abfd^redten unb begann öon bleuem unb mit einem getoiffen $at^o§:

„2[Benn iä) e§ getoagt l^abe, tl^euerfte (^oufine, Sie in biefer l^eiligen 2öalbe§=

ftiHe aufaufud^en, fo finb e§ breierlei ©efü^Ie, hk miä) l^eraogen." —
„dreierlei (S^efül^Ie!'' fragte §elene, „id§ tougte gar nid^t, ha^ Sie einer

fold^en ^enge t)on ÖJefül^Ien fällig tnären!"

„^JDlein (S^efül^I ift nur ein§, aber e§ ift, toie foE iä) fagen, breifarben."

„S5ielleid§t fd§n)ara=rotl§=goIb?''

„äBo^I möglid§. Soffen Sie mi^ feigen: grftlid^ Vertrieb mid§ hk fd^toarje

Sangetoeile t)om S^Iog. 5Der $papa ^ä(t fein Sd^läfd^en, hk Warna legt mit

Spante @unbuta grande patience; hi^ aur S^ünfunbatoanaigften i§ielt iä) e§ an^

unb bin ftola barauf, aber bann ergriff iä) hk glud^t. S^ettenS trieb mi<^ hk
brennenbrot^e ^Reugier l^erüber, um au toiffen, toa§ Sie fo eifrig lefen, unb

enblid^ — la — enblid^ feffelt miä) hk gelbe @iferfud§t auf biefen pa:piernen

üliöalen, ber Sie fd^on feit einer Stunbe unferer ©efeEfd^aft entaiel^t. £)a l^aben

Sie meine Sricolore.''

„^it anberen 2[ßorten, e§ trieb Sie hk ßangetoeile ]§er, unb Sie fürd^ten

nid^t, mir ba§ ^n geftel^en . . .
."

„SCßenn e§ hk äßal^r^^eit tt)är', ic^ toürbe mid§ nid^t fürd^ten, e§ einaugeftel^en.

Sie toiffen, Helene, M mir finben Sie immer SBalörl^eit, hk ^l^re ütomane

2^mn frei(id§ nid^t au bieten :^aben."

„(S^tüd^lid^ertoeife — beg^alb finb fie aud§ fo angenel^me @efeEfd§after."
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„Unb id§ ein fo unangenel^mer. @ut. ^a§ ift tüenigftenS auftid^tig. ^llfo

6te tüotten nie bie SOßa^^t^eit l^ören?"

„3^ie? — £)a§ tnäre an ötel cjefagt. 5116er immer in ben 6:piegel ber '^aijx^

i^eit pi feigen
"

„^a, ia, in ben fd^ant man feltener. @§ ift öielteid^t ber einzige, an bem
eine gran t)orüberkugelten öermog, ol^ne einen 6eitenblitf l^ineinäutoerfen!"

,Unb hk manmx erft!"

„3(^, mein gräulein, iä) fd^oue nie in einen 6:piegel; meine ßraöatte tl^nt

e§ für mi(^."

„Unb 6ie Benn^en bie ©elegenl^^eit."

„galten 6ie mi^ für einen 6:piegell^elben?"

„5^ein, ha§ Üjm iä) ni^i," fagte fie treul^eraig, ,,hk @itel!eit fielet nid^t auf

ber ßifte 3^rer fje^ler."

,,3ft bk ßifte fel^r lang?" fragte ber SBaron lai^enb.

„SBoEen Sie fie pren?" entgegnete fie.

„.^üte T)iä) t)or ber 5lrglift bc§ 2Keil6e§/' bedamirte ber SSaron. ,,€ , bie

grauen, hk grauen! ba Bin i(^ l^erge!ommen, um biefer jungen 9tomanl6eIbin

ben %eii p lefen unb il^r eine einbringlid^e 6trafprebigt ju Italien, unb nun

ftel^' id§ ha aU 5(nge!Iagter , unb e§ toixh mir ein 35eräeid§ni§ aller meiner

gel^ler in 5lu§ft(^t gefteEt. £)anlfe fel^r. i)a§ ^lügfte ift, iä) ergreife toieberum

bie giud^t."

Unb bamit f^rang ber junge 5!Jlann auf, f(Rüttelte fidfe SauB unb ^oo§
au§ ben Kleibern unb eilte ben ^tbl^ang l^inunter jur SCßiefe.

Helene rief il^m lac^enb nac§:

„ßilen 6ie, 6ie !ommen nod^ gerabe re(^t pr 6e(^§unbbret§igften —V
016 er fie no(5 geprt, BlieB ungettji^, benn mit großen Schritten l§atte er

16alb bie fonnenburd^glül^te 3[ßiefe erreii^t unb tt)ar l^inter einer @ru:|3:|3e öon

S5äumen öerfd^tounben.

Helene at^mete auf. ^er lät^elnbe luSbrud il^re§ @efid)te§ toar einem

ernften, faft traurigen 3uge gettjic^en. ^^räumertfd) fd^aute fie l§inau§ in hk
gerne.

Um fie l^er ttjel^te unb tüel6te e§ fommerlit^ l^eig. Süge Düfte ftiegen au§ ben

ü:|3^ig Bunten 2öalb!räutern, hk ringguml^er ftanben, l^ier unb ha lugte noi^ eine

t)erf:pätete @rbBeerBIütl§e ^ertor, ober eine Blaue ©IctfenBIume neigte \i^ freunblid^

ÜB er einen üeinen Braunen ^pilj.

^piö^lic^ tourbe fie au§ il^ren 2^räumen buri^ ein @eräuf(^ getoetft unb

f(^ra! pfammen ; hiä)i neBen il^r fnifterte e§ im ©eBüf(^, unb neBen il^r ftanb—
^a^monb.

„€, tüie erfd§rec!en Sie mxä)V' rief fie l^oi^errötl^enb.

„gelene," f:^ra$ er, „i^ Vergaß bie §auptfa(^e; nennen Sie mir ha§ SSud^,

1tielc§e§ Sie lafen, e§ toar ber 3^^^^^ meine§ SSefudöeg. Sie !ennen ja meine

5^eigung jum ©roßinquifitor in biefer ^infi(!)t, unb iä) toiE bo(^ nit^t ganj

umfonft mi(^ ben l^eißen Sonnenftral^Ien au§g^e|t l^aBen."

,„@an5 umfonft', ift fe'^r f(^mei(^el^aft für mi(^," fagte fie rul^ig
;
„aBer toie

nun, toenn iä) 3[l§nen ben Xitel be§ SSud^eS nid^t nenne?"
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„60 Icfe id) ifyx mix ah\" crtoiberte er unb Beuchte ftc6 ju i^r.

„S3exfud)cn 6ie e§!" xicf fie unb Bcbedttc roft^ mit ben |)änben bie tjolbcnen

S5u(^ftaBen auf bent totl^cn ©inBanb. „können 6ie mir t)ielleid)t burd^ bie

Ringer lefcn?"

,,S3cina]^eI" fagte er, unb fa!^ Bettjunbernb auf bie garten §änbe mit ben

Blau burd^fd^immernben albern. „5lBer id^ tt)ia e§ niä^t ©iBt e§ bod^ fd)on

fo Stiele, bie ^l^nen burd^ bie ginc^er feigen!"

Mn 2ßortfpieI! hu l^affe id^!"

„Hub iä^ 5affe hk§ ett)ige ßefen!"

„3d^ lefe nur erlauBte S5ü(^er —

"

,M giBt feine erlauBten 33üd^er, fie ftnb aße unerlauBt!"

,§ört, ^ört!"

„Den grauen gegenüBer, alle! 2öel(^e§ S5ud§, öon ^enfd^en^anb gc=

f(^rieBen, tDürbe nid^t öort^^eil^after erfe|t burt^ ben leBenbigen Umgang mit

^enfd^en!''

,,^it (S;ouftn§ namentlich!" fd^altete fie nedenb ein.

„Ober burd§ eine nüpd^e ober aud§ Blog angenel^me 2^!§ätig!eit, ober buri^

einen $ßerfud§, felBft 3U ben!en. ©eftel^en Sie, ß^oufine."

„^efteT^en 6ie, ßouftn, ba% 6ie bk ^arabojen lieBen."

„§elene, e§ ift nid^t ba§ erfte Wal, ba§ toir üBer biefe§ Z'iiema in Streit

geratl^en; laffen ©ie un§ ein für aUemal ju @nbe bamitlommen. i)er ^Dloment

ift günfttg, l^ören 6ie miä) an.''

@r f|)rad§ mit einer getüiffen geierli(^!eit, inbem er fid§ ueBen il^r nieberließ.

„Selben Sie bort," fagte er, unb jeigte mit auögeftred^tem 5lrm auf hk
Blü^enben SGßiefen, „feigen 6ie hk Silien auf bem ^elbe, benen foEen bie grauen

gleid^ fein. @§ fielet t)on il^nen gef(^rieBen: 6ie fäen nid§t, fie ernten nid^t . .
."

„Unb fie lefen aud§ nid^t, tüollen 6ie fagen; toer toeiß!" unb Helene jud^te

fd^elmifd^ hk 5ld^feln.

„3e tüeniger bie Q^rauen lefen, befto lieBenStoürbiger ftnb fie," fu]^r er fort,

o:^ne i!§re ^emerfung au Bead^ten; „bie grauen foEen fein toie hk SSIumengärten,

an bereu urf:prünglid§er ßieBIid§!eit toir unferen @eift erfrifd§en unb erquidfen.

©lauBen 6ie mir, auf ^l^rentoort , aEe§ Unglüdt in ber 3BeIt ift baburd^ ent=

ftanben, ha% hk grauen 5U t)iel unb p unred^ter ^zii gelefen l^aBen! — S5ei

ben grauen l^öl^erer ©täube, hk nid§t einmal hk @ntfd§ulbigung !^aBen, in leidster

Seetüre fid^ öon ben :profaifd^en Mm^fen be§ i)afein§ erT^oIen au tooEen, ift ha^

Sefen hk ad§te ^^obfünbe, unb toäre i^ gürft, fo foEte e§ in meinem Sanbe t)on

©taat§tt)egen t)erBoten fein, ein ^ud§ in ben §au§ftanb einaufül^ren , foBalb ba§

^öbi^en anfängt, einen 2[Bir!ung§!rei§ a^^ ^aBen. £)enn toa§ ift hk 5lufgaBe

ber grau? — ^l^r ßeBen unb il^re ßieBe 5lnberen au toibmen, unb hk^ ift un=

möglid^, foBalb fie bie eine §älfte be§ £eBen§ öerf^Iäft unb hk anbere öerlieft.

i)a§ SeBen unferer jungen £)amen :^eutautage ift nid^t öiel me^r al§ ein ^ü§ig=
gang, ^k SSenige giBt e§, bie lefen, um fi(^ a^ Belel^ren unb Beffer au tüerben!"

„SSielleid^t me^r, al§ 6ie beulen," fagte Helene unb errötl^ete. „3d§ a^nt

SBeif:|3ieI gei^öre baau, toenn 6ie mir e§ anä) nid^t autrauen."

„Unb 6ie gerabe Brandeten e§ nid^t," rief er ungeftüm; „toer t)on ©ott gefunben
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^enf(^ent)cxftanb etl^alten unb bog ^erg otn te(^ten 5Ie(l l§at, bei: Btaud^t feine @e=

fülöle ni(^t in bte 6d^ule ge^en ^u taffen. ^enn toeitet ift fie nid^t§, unfete £)amen=

ledüre, al§ eine ,@x3ie]^nn(j§anftalt füx @eban!en ]§ö^eret 6tänbe',

in tüel(^et bie ©efül^Ie unfetex ^äbd§en nnb ^yxauen in eine unb biefelBe ^oxm
unb Uniform ge^tDänflt toexben, Bis fie hk t)oxf(^xift§mä6ige tenue l^aBen.

Die M(^ex tüoEen unfexe fjxauen Belel^xen, tt)ie fie fül^len fotten, unb ha^ ift

ntix unextxäglid). ßieBex foEen fie gax ni(^t§ fü^^Ien aU na^ 35oxfd§xift. ^akj

unb nac§ fe|en fid§ biefe ,ongeIexnten @m:|3ftnbungen' in beut gex^en feft, unb

ein ^äb(^cn tüei§ Balb ni(^t nte^x, oB ba§, tüag fie fül^It, au§ i^x felBft !omntt

obex au§ beut äule^t gelefenen Sfloman. Qu einex gegebenen Situation toixb fie

untt)ill!üxli(^ f^xec^cn unb l^anbeln toie eine i^xex §elbinnen in ä!^nlid^ex Sage;

f(^Iimnt genug, toenn itjx SßoxBilb ejcentinfc^ unb alBexn ge^anbelt, aBex faft

nod§ fd^limmex, tt)enn fie eine eble Ütegung co:pixt, mit il^xem eigenen ^exjen

ßomöbie f|)ielt unb ©aftxoHen gibt a(§ junge §eIbento(j§tex — obex al§ €)p^zx

bex gxeunbf(^aft— obex al§ öexfannte ^xo^mut^. — ^a§ glauben 6ie, §elene,

toie un§ jungen ßeuten ju 5!}lutl§e ift, toenn toix un§ Bei jebex Regung unb S5^=

tüegung eine§ ^äb(^en§, toeI(^e§ un§ gefäUt, fagen muffen : 2Qßa§ ift 9^atux, toa§

ift angelexnt? — 9^ux ein buxi^toeg mittelmägigeg ^täbi^en entgel^t bem 35ex=

backte, tenbenjiög ^u fein. 5lBex foBalb eine junge £)ame buxd§ ixgenb @ttoa§

fi(^ auszeichnet, glauBt man, eine 5lBfi(^t ju mex!en — unb tt)ixb t)exftimmt.

3ft fie ]^ä§Ii(^ unb xeic^t fie un§ ben mit !unbigex §anb Bexeiteten 5E^ee unb

hk felBft gef(^nittenen SButtexBxöte, fo ben!en toix : 5ll^a, ,hk t)oE!ommene, junge

$au§fxau, in ßeintoanb geBunben, mit einex Einleitung ^um 6elBftfäxBen.' 3ft

fie eine getoanbte 6alonbome unb fingt obex f^ielt eine ^Jlajuxla t)on (S^^^o^in,

fo üBexfliegen toix im @eift aEe hk 9fiomane, toelt^e ha^ ^Jlotto fül^xen: ,@]^en

toexben am Slat)iex gef(^loffen', unb fagen un§ ni(^t o^ne Sßel^mutj^ : ,6ie f(f)lägt

auf hk S^aften unb meint S)i(^!' — 3n einem 2[ßoxt, man geBe einex Elnjal^l

t)on jungen Damen, jtoifd^en fei^je^n unb ^tüanjig 3al§xen, biefelBen S5üc§ex p
lefen, fo gleid^en fi(^ i^xe ^ex^en in !ux3ex 3^^^ ^te eine 6:^ielbofe bex anbexen,

unb toiebexl^olen biefelBen 5!Jlelobie, in bemfelBen Zazk unb bexfelBen S^onaxt.

3[ßix finb ja nii^t fid^ex/' fu:öx ex faft ingximmig foxt, ,M% ittt l^eiligften

^[Jlomente bex §exäen§t)exeinigung unfexe @x!oxene un§ ni(|t na^ einem t)oxl^ex=

Beftimmten ül^i)t^mu§ in hk 5lxme fäEt!"

„6ie muffen fe^x txauxige ©xfa^xungen gemacht ^dben/' fagte §elene leife.

6ie l^atte mit tüac^fenbex ©xxegung feinen äBoxten gelaufc^t, unb mit WiX^t Be=

!äm:pfte fie i^xe Xl^xänen.

„6elöx txauxige!" . . . entgegnete ex, unb ein tiefex Seufjex entfu^x feinet

SSxuft. ,,S)o(^ ©Ott fei Dan!, i^ U)uxbe gexettet px xei^ten S^iV
§elene tüaxf il^m einen fc^neEen, foxft^enben ^lid 3U.

„Do(^ f^3xe(^en tüix nic^t bat)on," fagte ex aBtüel^xenb mit ge^Dxegtex Stimme.

6ie fa^, tüie fd^mex^lii^ biefe 6aite no(^ in il^m öiBxixte , unb 3tt)ang fi(^,

ßeitex px fd^einen.

„^on 3^xex (S^xaufamleit gegen gxauen toaUen lnix f:pxe(^en" — xief fie

f(^ex3enb. ^Mk ^axt Sie un§ Beuxtl^eilen , üta^monb! SCßenn ic§ ba§ meinen

gxeunbinnen fage, fo tüixh !eine öon un§ mel§x toagen, ein SBoxt t)ox ^l^nen

2)cutfcOe atunbfe^ou. XIV, 12. 28
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au§3uf:pi*cd^en. Unb 6ie foEen feigen, tüie e§ ^l^nen auf bem nä(^ften SSatt

crqel^t! UeBeraH, too 6ie l^crantxeten , tüitb e§ ftutntn — ritic^gutn, unb T6alb

untetpit man ftc§ nur no(^ in ber ginc;erf:pra(^e t)or Sinnen. £)enn tuet fielet

un§ bafür, ba^ 6te un§ ni(^t be§ ^agiatg Befc^ulbigen , tüenn tüxx mit tiefer

S5erBeupnö ^l^nen ntelben: ,SBebauexe fel^t, bex ^otillon ift f(^on öerfagt.' 3d^

fürchte alletbinc;§, bafe biefe§ in me^r oI§ einem Ütontane t)or!ommt! Ober gar:

,6eien 6ie fo gut, unb laffen 6ie mir ettt)a§ ßi§ rei(^en.' 6ie finb im 6tanbe

unb fragen un§, ^tüifd^en ber britten unb vierten 2;our, mit finfter forfc^enben

SSMen: Sagten 6ie nic^t tiorl^in, ,unb' — mein gräulein, ba§ ^ort l^abe i(^

f(^on irgenbtt)o gelefen!"

SBä^renb fte fprai^, fi^tnanben bie unmutl^igen g^alten auf feiner 6tirn; er

läcbelte, unb fie \ai}, e§ toar i^x gelungen, i^n auf anbere ©ebonlen ju Bringen.

„§elene, mit Sinnen ift ni(^t ju bi§:putiren ; i^ fü^re eine el§rli(^e Minge,

unb 6ie !ommen mit l^unberttaufenb ^labelftid^en. — 5lnttt)orten 6ie mir ernft=

l^aft; ift e§ tüai^r ober ni^i, ha% hk Unnatur, ha^ SCßibertoärtigfte in einem

iläbi^en, fi$ burd) hk S5üd)er am el^eften in il^r ^er^ einf(^Iei(^t?"

„5lBer ^atimonb, tüer ]§ätte benn jemalg gefi^madlofe ober fc^Iec^te Seetüre

öert^eibigt; ha^ t)erfte]§t fid) t)on felBft. Sie bürfen nur nii^t üBertreiBen unb

muffen bem rechten S5u(^ ben rechten ^la^ jugefte^^en im ßeBen ber grau."

,M giBt !einen ^a^ im SeBen ber §rau für ha^ fSn^," rief ^a^monb

erregt, „unb tt)o e§ i^n einnimmt, ha ift e§ Ufur^3ation. 3(^ loBe mir hk grauen

be§ Mittelalters, tnie fie, am Sfloto fi^enb, fid) bamit Begnügten, hk ßegenben

ber ^eiligen ober hk §elbentl^aten il^rer 5l^nen ft(^ torerjäl^len ju laffen, fid^

an biefen 25eif:|3ielen Begeifternb. 6:päter, ioenn ber .gauS^ßtr prücüe^^rte , unb

Beim 6d)eine be§ ftatfernben ^aminfeuer§ feinen Q^rauen Berid^tete, tüag er brausen

am §ofIager erleBt unb gel^ört, t)on ber jüngften 2Baffent:§at ober bem legten

5prei§ringen, nun, fo tonnte er, tt)a§ er in hk Seelen feiner ßieBen ftreute, unb

:pf(egte felBft i^r Sßiffen unb S5erfte^en. i)a§ toax ba§ aEein 3fii(^tige, unb in

biefer äßeife foE e§ in meinem §aufe ^^erge^en. §ier l^aBen Sie mein ®IauBen§=

Befenntnig: ben grauen foE 5lEe§, toa§ ^ur SSilbung be§ ^erjenS unb @eifte§

not^tüenbig ift, burd^ i^ren Monn ober burd^ 2:rabition gelehrt toerben. 5IEe§

5Inbere ift oom UeBel, unb bo§ S5uc^ftaBiren beffen üorne^mfte SBurael"

„SSortrefflid^ , ^ia^monb , fel^r atoetoögig unb aEerlieBft. Ratten Sie mir

bod§ biefe IRebe Dor Qal^ren gel^alten, aU i^ an biefer nämlid)en SteEe faß

unb unter ^eifeen X^ränen a — B — aB ftubirte — benn x^ ^atte eine ent=

f(^iebene 5lBneigung gegen hk !raufen i)inger; ac^, tnie ban!Bar toöre iä) ^l^nen

bamal§ getoefen! — 3e^t BleiBt mir ni(^t§ üBrig, al§ mein 5lSBß fo fd^neE

al§ möglich a^^ t3ergeffen. 5lBer ha fäEt mir ein, toie foE i^ ein 5D^ufter tjon

§äu§Iid^!eit fein, unb toeife boc^ nid^t au lefen nod§ a^^ fd^reiBen; tüie foE i^

benn meine §au§l§aItung§Büd^er fü!§ren, ober gehören hk aud§ a^^ ^^^ ,35erBotenen?'

i)en!en Sie nur, eine ^üd^enrei^nung per ^rabition ! 3d§ glauBe !aum, ha^ e§

gelten Mrbe, aBer man getüöl^nt ftd§ tooi^l an 5lEe§!"

„i)a§ finb 3)etail§," entgegnete er, „toir f:pred§en ie|t t)om 5princi:p ber

3:rabition!"

„S^rec^en toir i3om ^Princip ber STrabition. 5l(fo: mit ben ßegenben Bin
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i(5 ganj einöexftanben, hu ftnb :prä(%ttg, unb td^ T^aBe Tntd§ tmmex ganj BefonbetS

angezogen gefüllt t)on btefen alten 5!}ltffQl§ unb ^^xonihn, mit üöten fteifen,

frommen Initialen, ^apa l^at ein fol(^e§ alte§ S5u(^, in ttjeld^em ein W6nä)
ubex hk 6ünben bet SOßelt tnel^üagt unb üBet ,aEei:tei5 aBf(^et3eIige ^offart'

:ptebigt. ^ex Wön^ toitb tt)of)I Üta^monb gel^eigen ^öBen," jagte fie löt^elnb;

„aber um ernftl^aft ^u xeben, glauben 6ie tüix!Ii(^, ß^ouftn, ha% e§ un§ gxauen

fo l^axt an!öme, üBexl^au^t ni(^t lefen gu büxfen?"

,,Unb h)ie l^axt! SBenn fjxauen lefen, fo tl^un fie e§ mit einem @ifex, bex

üEe anbexen ^ntexeffen in ben 6(^atten fteHt. 6ie laffen 5lIIe§ um ft(^ l^exum

fte'^en unb liegen; il^xe ^inbex tüimmexn untex ^xümmexn — i!^xe ^ögbe
rennen — il^xe §äufex Bxennen, unb i^xe ^ännex öex^ungexn. Sie felBft,

.gelene, toenn man ^l^nen ha^ Sefen nux füx öierunbätoauäig ©tunben öerBieten

tDoUte, 6ie !önnten e§ nii^t ertragen."

„^a§ ift eine me^r al§ getoagte SSe^auptung/'

„^ad§en toir ben 35erfud^! 5Lraf id) Sie ni(^t eBen toieber mit einem

^u(^ in ber §anb? ^etneifen 6ie e§ mir, toenn au(^ nur einen ^ag lang,

t)on bem bie größere .^älfte noc§ baju öerftric^en ift, ha% 6ie ber S5erfu(^ung,

gu lefen, tniberftel^en !önnen."

„3(^ gel^e auf ben 23orfd§lag ein. 6ie bürfen mi(^ auf hk ^ärtefte ^ßroBe

fteEen!"

rSop , angenommen, §elene! S5i§ l^eute um 5!}litternad^t gilt hk SBettc,

unb jebe ^rieg§Iift toirb erlauBt!"

3n biefem ^lugeuBIid ertönten t)om 6(^roffe ^erüBer ^toei ©lotfenfc^Iäge.

,,£) toeV." tief Helene, ,M ift f(i)on ba§ le^te ^ittaggjeid^en , toir l^aBen

ba§ anbere gan^ üBer^ört. 6el§en 6ie, 9lat)monb, Beinal^e l^ätte iä) 6ie t)er=

]^ungern laffen, unb l^aBe bo(!§ nid^t gelefen. Saffen 6ie un§ aufBretten."

@r reid^te il^r Beibe §änbe, unb fie f^xang leidet auf; baBei entglitt il^r

aBex ha§ SSud^, unb eBen Bütfte fi(^ Sflaijmonb banac^, al§ fie ^aftig il^xen 3ier=

litten gu§ baxauf ftellte unb exxegt au§xief:

,,^immexme:§x! ^ä) öexBiete e§ ^l^nen!"

„2öaxum?" entgegnete ex, „laffen 6ie e§ mix al§ ^fanb."

§elenen§ SGßangen üBexflog ein tiefe§ 9iotV, :|3einlic§fte SSexIegen^eit matte

ft(^ auf il^xen S^Ö^tt, bo(^, toie einex :|3lö|(i(^en ©ingeBung folgenb, xief fie:

„^ein, i(5 geBe e^ 3^nen nid^t. Sift gegen ßift, 5lug' um 5lug', unb S3ud^

^egen S5ud§. £)ie Sßette fei gegenfeitig. 5lu(^ 6ie büxfen l^eute ben ganzen %aq

ni(^t lefen, unb i(^ toette, ha% 6ie t)exliexen!"

„äßie unöexnünftig, gelene, 6ie öexliexen Beftimmt!"

,,^a§ tnoEen toix feigen! 6d|lagen 6ie ein, (5;ouftn?"

„3(!§ fc^Iage ein, aBex — €>k öexliexen bo:p:peIt ^eute 5lBenb!"

„£)o§ ift meine ©at^e! Unb nun laffen 6ie un§ gelten,"

6ie l§oB ha^ S5u(^ mit xafi^ex SSetoegung öom ©xafe, inbem fie ben ^Titel

feinem foxf(^enben Miäz entjog, unb SBeibe gingen xafd^en 6(^xitte§ üBex bic

Söiefe, bem 6(^Ioffe ^u, tt)el(^e§ im 6(^eine'bex ftd§ neigenben 6onne t)ox

tl^nen tag.

S5on tnem toax ha^ S5u(^?
28*
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3m 8a(un.

^aä) einer ^IBtüefen^eit öon aä)i ^atjun toax ^atjxnonh t)or unc^efdl^t ätoet

SS^ot^en äui:üc!ge!e]^rt. @ine grogc äßanblunc; :§atte jtd^ in ii^m öoEjogen: al^

eifriger SSerfec^ter für hk geiftige ^eBung ber gran toar er t)on bannen gebogen —
aU ein entf(^iebener (S^egner berfelBen !e!^rte er Seint.

@in f(^öne§ äßeiB, geiftreid) aber l^erjlog, traf bie S3eranttüortnng bafür.

S3on nun an tnar jebe geBilbete j^xan in feinen fingen eine flingenbe 6(^ette.

Unfere 5lnfid)ten finb oft nur SBiberfd^ein ber Situation, üla^monb machte

!nr5 entfd)Ioffen berjenigen ein @nbe, tüeld^e i!§n, bem fd)önen ^rrlic^te nad^,

in ein äßirrfal t)on ßonflicten gelotit l^atte. @r eilte „na(^ §aufe", toie er

§elenen§ SSater^aug ftet§ genannt, in tnelc^em er, ber elternlofe ^naBe, mit

Helenen aufgetDa(^fen toar.

5l(§ nun §elene tnieber t)or il^m ftanb, entfann er fii^ :plö^li(^ mit ©(greifen,

toie er felBft Uim 5lBf(^iebe fie ermal^nt ]^atte, ft(^ mit gieiß ben SCßiffenfd^aften

äujutoenben. 3^un l^atte er feit feiner 9flü(l!unft ju ergrünben gefuc^t, ob fein

9flatl§ befolgt toorben unb ^Jrüc^te getragen ^atte. £)o(^ — htm Fimmel fei

S)an! ! — e§ f(^ien nic^t fo ; t)ielmel§r l^offte er, aU frül^erer 6:piet= unb 6tubien=

genoffe, feine grauenauf!Iärung§met^obe, in negativem 6inne, Ui feiner Soufine

mit befferem Erfolg bur(^fü!^ren p lönnen , unb mit bem legten S5u(^e , ha^

fül§lte er, toürbe ber einzige ©runb fd^toinben, ber i^n öerl^inberte, in gelene

hk eigentli(^e unb einzige „grau feiner S^räume" ju feigen.

%u^ l^eute tüar er auf einer 6c§metterling§iagb naä) S5ü(^ern Helenen ge=

folgt. 2)a§ S3ud§ — ba§ fatale rotl^e S5u(^ — gli(^ fo entfe^Iic^ benjenigen,

toeli^e er in bem Söouboir be§ 3rrli(^t§ erbli(^t, unb — e§ lourbe il^m um
feinen Erfolg bange! ^in S5u(^, tt»el(^e§ man öcrftet^te — t)or il^m öerftedtel

§elene Verbotene S5ü(i)er lefenb! M(^er, bereu Slitel fogar fie ft(^ toeigerte, il^n

fe^en p laffen! 5lu(^ fie alfo! .... SSei fo üaren ernften klugen — Ui fo

!inbli(^ löt^elnben ßi:p:pen — unb bennoi^I — S5ieIIeic§t ein naturaliftifi^er,

fran5öftf(^er üloman, ober ein ni^i minber naturaliftif^er, obgleich li^rifc^er,

beutf(^er i)i(^ter? Ueber bie no(i^ fd^redtlic^ere SSermut^ung, e§ !önnte ein tt)iffen=

fd§aftlii5e§ 2[ßer! fein, berul^igte il^n ber elegante @inbanb mit (5^oIbf(^nitt.

S[Ba§ e§ aber toar, mu§te er toiffen, um ieben 5prei§, unb faft reute e§

i^n, ]iä) anä) feinerfeit§ bur(^ ben Sc^tour U^ ^itternat^t gebunben ^u l^aben.

@r toar ungebulbiger ^^latur, ein @rbfel§Ier, für ben er ni(^t§ !onnte. 3n feiner

i^amilie toar man immer ungebulbig getoefen, fei e§ nun, ba^ e§ fid^ um bie

©rftürmung einer iJeftung ober um ba§ „3a" ober „5flein" einer f(^önen g^rau

l^anbelte.

©0 faß SEla^monb l^eute fi^toeigfam unb „ungebulbig" auf feinem altge=

tüol^nten $pia^e an ber 5D^ittag§tafel ; hk ^erjen glänsten, i^re 6tra]§len fpiegelten

fi(^ in ben Rubinen feine§ S5orbeaujglafe§, unb in il^rer ^reu^ung fd§ien er eifrig

ben Pan, tük er feine SCßette getoinnen tooEe, ju ftubiren. S^äl^renb be§ £)incr§

!onnte nii^t t)iel bafür ober batoiber gefc^el^en. @§ gab ha nichts untoiberftel^Iid^

3ntereffante§ ju lefen, e§ fei benn, ha% man ba§ 5!}lenu ha^n red^nete. ^ber
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felbft biefe§ tnugte Helenen aU ©(^et3toaffe btenen. ^it unfd^ulbtcjex TOene

reichte fte htn üeitten golbgetänberten daxton t^^tem ßouftn; boc^ enttoeber tüar

Sfla^monb !ein Gourmet, ober ^u fe^t auf feinet §ut: ber 5lnf(^Iag mißlang.

@t ettoibette barauf hk $län!elei mit einet anbeten, nnb etfud^te feine ßoufine

il^m bie ^eöife ^u entgiffetn, tüeld^e untet htm 2Ba:^:pen eine§ antuen, feinet

anbeten ^ai^Batin, bem f^teiftäuletn ^unbula, geptigen 6ett3iettentinge§ an=

geBtad^t tnat.

„D, Bemül^en 6ie ftc§ ni^i," fagte Helene mit auSgejeid^netet göflid^teit,

tnbem fte il§m ben Sfling jutütfgaB, „x^ !enne bie ^et)ife auStnenbig."

Jlnb toie ^eigt fie?''

,,3c^ leBe in bet S5etgangenl§eit, ift ^ante ©unbnla'§ Deüife, mein

^ett."

„3n bet SSetgangen'^eit!" tüiebetl^olte ^a^monb, unb fal^ habd ha^ alte

g^teiftäulein ettt)a§ aufmet!famet an, al§ et e§ Bi§]^et getl^an; benn 2;ante @un=
bula toat eine t)on jenen unfd)einBaten $etfönli(^!eiten, hk man fielet, unb bo(^

nic^t fte:^t.

33ettt)unbett ftagte et ft(^ : SGßie mag tnol^I 2ante ©unbula'^ S5etgangenl^eit

augfe^en? ^ann man eine eigene S5etgangen!§eit ftaBen, toenn man fo „im-

personelle" ift tt)ie ba§ alte g^täulein, unb nut füt 5lnbete gu leben fd^eint?

Unb ba et fte nun, fo p fagen ,,5um etften ^Jlal" anfd^aute, f^ien e§ iijm, aU
oB in i]§ten klugen in bet %^ai @tttia§ läge, tt)a§ tok eine SSetgangenl^eit au§=

feigen !onnte aBet tüa§ füt eine?

^a§ g^teiftäulein @unbula, eine nal^e SSettüanbte be§ §aufe§, öetfa^ hk
$f(i(^ten bet §au§ftau an ©teile bet leibenben @tdfin. £)Bglei(^ biefe Bei bet

iafel antüefenb, leitete Xante (Sunbuta hk Otbnung betfelben. ^it ftc§tti(^

^tfteutem Sätteln ettüibette fte bie Komplimente, hk üBet itgenb ein Befonbet§

gelungene^ „chaudfroid de volaille", obet einen „creme" an fte getic^tet toutben.

^enn hk SufammenfteHung be§ ^enu geptte in ha^ Befonbete ®eBiet biefe§

leife tt)altenben §au§geifte§, unb biefe ^enu§ toaten — man !onnte faft fagen —
!o§mo:|3oIitifd)et 9latut.

3m UeBtigen tl^eilte Xante @unbula ha^ Soo§ aEet Reiftet, inbem fte toie

biefe fc^eiuBat !einen 9^aum einnal^m unb man, tok gefagt, gleic^fam üBet fte

l^intoegfa^. Unb bo(5 tnat Xante ©unbula !eine§tt)eg§ eine unf^m|)at]§ifd§e @t=

fi^einung; tl§te Xoilette, einfach aBet üeibfam, l^oB öottl^eill^aft hk öotnel^me

@eftalt §ett)ot; eine otigineEe ^opfttat^t, bie tl^t ettt)a§ ^lonnenl^afteg öetlie^,

umta^mte ha^ feine ©eftd^t. <Bk etinnette an ein Bl}5antinif(^e§ SBilb. @§ tüat

6tt)l in biefem ©efti^t, aBet ein anbädöttget — !ein 6taffeIeiBiIb. (Sie gel^ötte

in eine ^äe be§ gimmetS mit einet Btennenben Sam:pe baöot. ^an tnanbte

ftd§ an fte, ttjie man ftct) p ^eiligeuBilbetn tnenbet, in S^^ten bet 9^otl§.

Xante ®unbula'§ ©xiftenj jetfiel tok hk eine§ jeben ted^tfd^affenen §au§=

geifte§ in ^toei §älften : eine ftd^tBate unb eine unft(^tBate, eine be§ UeBetaEfeing

unb eine be§ S5etf(^tt3inben§. i)en tüol^Itl^uenben @inf[ug i^teS 3Bit!en§ im

§aufe em|3fanb Qebet, unb ^ebem toat fte äugänglidö. 5lBet 5lBenb§, ju Be=

ftimmten 6tunben, 50g fte ft(^ in il^te @emä(^et ^nxM. 9^iemanb l^atte Bildet'

etfa^ten !önnen, toomit fte ftd§ ha Befc^äftigte. SSieEeit^t tüugten e§ nut bet
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ftciliqc 5lu(juftin unb ber l^eiligc ^El^omoS t)on 5(qutno, beten ^iihzx in ben 3etten=

ortigen 6tuBen l^ingen, nnb bcnen fie tüol^l i^xe CiJe^eimniffe Beitfitete ; !^iex leBte

fic „in ber SSetf^ant^enl^eit". Ueber biefe 33erqan(jen!§eit toaxtn bie Seute im Un=

Haren; ha^ SÖßattfal^rten nad^ entfernten l^eilicjen Orten unb ^Ibftern (te§ aber

hk 6^arffinni(jen tjermutl^en, bag 5Lante ©unbula irqenb ein (SelüBbe aBqelecjt,

ober irgenb eine 6ü]^ne ju öoE^ie^en l^ätte. ^l\x eigentlid^eg Sl^un unb XreiBen

blieb Tillen ein ^lät^fel

2)te 2afel tüar oufgeT^oBen. ^flaijmonb !ü6te ber (SJräfin 2^ante hk §anb
unb Bot i^r ben ^rm ; ber (55raf Berü^xte järtlii^ §elenen'§ 6tirn. Sin £)iener

öffnete hk ^Jlügeltl^ür , toeld^e in ben großen gamitienfalon fü'^rte. ^ac^bem

^at)monb bk Gräfin auf il^ren $pia| im 6alon, am ^amin inftaEirt l^atte^

begaben ft(^ hk §erren in ba§ anftogenbe 9tau(^= unb SSiUarbjimmer.

2)a§ 51meublement eine§ mobernen 6olon§ !^at eine getoiffe 5lel^nli(^!eit mit

einer italienifd^en Oper. @§ ift ein toe(^felnbe§ 5Dur(j^einanber ton 6oIo= unb

©nfemblefä^en — öon aEeinftel^enben Pöbeln unb sufammencomponirten (Gruppen.

$ier trifft man auf ein effectt)oEe§ SErio: ber 2enor, ein lj0^^x f(^Ian!er <Biiü)l

im 2^roubabourftiI — fein S^libale, ber SSariton, ein ettoag furjat^miger $uff

mit Iei(^t erregbaren Ouaften — hk ^rimabonna, eine fc^mai^tenbe 6!aufeufe in

Sobelin unb Üeibfamen 5(ntemacaffar§ t)on alter (^uipure — bort ein ^änner=

quartett sotto voee: Dier fi^toarä caneEirte Stühle um einen 2ö^ifttif(iö.
—

Söeiterl^in eine empfinbfame Sf^omanje ober ß^aüatine: ein 6(^au!elftu]§l l^inter

einer (^inefifd^en SQßanb, ,,(Sinfam bin ii^ nid§t aEeine!" — 5lu(^ an einem 5Duo

SSuffo fel^lt e§ nid^t, ben ^toei barode ^l^antafteftüftle miteinanber ju fingen

f(^einen. @nbli(^ bort am Kamine ha^ „Gran Finale"; eine ^efammtgruppe

ber öerfd^iebenften ^öbel in ber $aupttonart.

@ine fol(^e Gruppe befanb fid) aud^ in bem ©alon be§ 6d§loffe§. lieber bem

Kamine toar anftatt be§ üblid^en 6piegel§ eine burc§fid§tige 6piegelgla§f(^eibe

angebra(^t, hk ben £)urd)bli(l in ba§ Mauä)= unb SSiEarbjimmer geftattete. ^uf
biefe ®la§jd§eibe toie§ ^a^monb bebeutung§t)oE , al§ er ben 6alon öerlieg,

Helenen bamit ju t)erfte!§en gebenb, bag — toenn aud) nid)t zugegen — er htn

geinb bod^ im 5luge behalte.

3^ad^ einer !leinen Söeile toar 2^ante (SJunbula aud§ im 6alon erfd^ienen;

fte fd^ob ein 3^ifd§(^en, mit einem barauf incruftirten 6(|ad§brett florentinifd^er

5lrbeit, t)or hk Ottomane ber (i^räfin, um il)re aEabenblid^e 5lufgabe, fid§ öon

ber Se^teren matt fe|en ju laffen, ju erfüEen.

gelene begab fid^ an ben Slügel, unb nad^bem fie einige !^di prälubirt,

ging fie in hk ,,@riEen" t)on Schümann über, benen bann hk fd^merjlid^en

fragen be§ „SGßarum'' folgten.

^ei htn erften 5lccorben l^atte hk ©räfin \xäj jurüifgelel^nt unb toar oE=

mälig eingefd^lummert. .g)elene l^erließ ben glügel, unb mit htm x^x eigenen

fd^toebenben @ang pr %ante eilenb, legte fie il§re 5lrme um bereu §al§ unb

fagte mit leifer 6timme:

.5ld§, ^antd^en, i^ bin fe^r unglüdeiid^!"

@§ toar ein eigent^ümlid^er (S^ontraft ^toifd^en htm frül^linggfrifd^en, rofigen
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^ntli^e §elenen§, unb betn etnft au§bxu(i§t)oIIen ©eftd^te be§ g^tetfräuletng.

@in ©teuje neben einem ©tamBeUint.

Plante ^unbnla fc^aute t^eilnel^menb ^u ha über fte Gebeugten anf unb

fxagte: „3Ößa§ tft gejd)e!§en, mein ^inb?''

„@§ ift gat ni(^t§ gefci^el^en! £)a§ ift eben bag Unglück @§ muß @ttüa§

gef(^e!§en . . . fonft ertrage iä) e§ nid^t länger. ..."

„SCßa§ erträgft ^u nid^t, Helene?"

„5l(^, btefe 35erfteEung ! 3(^ Bin e§ mübe, p f(feinen . . . . e§ liegt ni(^t

in mir — lieBer tüiE i(5 5llle§ gefte^en unb 5lIIe§ Verlieren, aU \o tüeiter=

leBen!"

„(Siegen töen öerfteEft i)u i)ic^? SSift i)u ni(^t toa^r unb offenlieraig gegen

3ebermonn?"

v3ci . • • fi^Ö^^ 3ebermann, au^er gegen @inen, unb gerabe £)iefen
"

„5Diefen", jagte bie 5Eante, al§ §elene ftodtte.

„^un \a, i)iefen, i^ meine 3enen!" Unb fte nicfte mit bem ^o:pfe gegen

bie 6(fiei6e üBer bem ^amin, al§ gerabe ^a^monb, mit bem ^BiHarbqueue Be=

toaffnet, auf einen 5lugenBlid^ bor berfelBen erfc^ien — fc^tneigenb unb ma^nenb

toie ber @eift im erften ^ct t)on §amlet.

^ie 2ante lächelte bor fii^ :^in; fie fd^ien i^re @eban!en ju l^aBen, fagte

aBer nur: 3un — unb tüa§ ift e§ mit Sflai^monb? äöag ^aft i)u i^m au

t)er]§eimli(^en— il^m, Deinem ^ugenbgenoffen, ^Deinem 35etter, mit bem Du bod^

ftet§ ein ^erj unb eine 6eele getoefen?"

„5l(^, %ani^m, ha^ ift e§ ja eBen — toir finb e§ ni(^t me^r! £)a§ l^eifet,

toir toürben e§ ni(^t me^r fein, lüenn er 5llle§ toügte, unb icf) l^aBe nid^t

ben ^viiij, e§ i:öm ju fagen! . . .
."

,3a§ benn?"

„T)a% iä) nid^t bie ibeale grau Bin, hk er fic§ träumt!" feufjte §elene

Be!ümmert.

„Unb tnie träumt er fi(^ hkV
,,2Cßie eine, hk !aum lefen unb fd^reiBen !ann. ,^ur eine folc^e', fagt er,

,!ann i^ren ^ann glüdtlid^ machen. @ine ßilie auf bem g^elbe foU fte fein,

ein SSlumengarten . . . @ine gele^^rte ^Jrau !ann nii^t lieBen§toürbig fein , eine

gelehrte ??rau !ann nii^t l^eräboU fein! ©ie ift ein ^Jlonftrum', unb biefe§ OJlon=

ftrum Bin id§!"

„§at er Dir ba§ gefagt?"

„5^ein, 2^ant(^en, no(^ nit^t; aBcr er toirb e§ fagen, er muß e§ fagen,

trenn er erfäl^rt, toeld§e§ meine SieBlingSBefd^äftigungen getoefen, feitbem er un§

berlieg! 5ld), trenn iä) bod) 5lIIe§ toieber bergeffen lönnte! 3d§ geBe mir ia

rebli(^e Wui)t .... aBer ift e§ el^rlit^, mi^ i^m gegenüBer ju t)erfteEen? Den!e

Dir, tt)a§ für ein @eftd)t er mad^en toirb, toenn id) i^^m fage: „ß^ouftn, ent=

f(^ulbigen ©ie, aBer id^ ^aBe $piato'§ „©taat" gelefen, ober trenn iäj i^m ge=

ftel^e, iä) ^äik „hk ©umme be§ ^eiligen 2^5oma§ t)on 5lquino" burd^genommen.

2Benn iä) e§ x^m aud§ mit no(^ fo t)iel ©c^onung mittl^eilte, er toirb ft(^ bennoc^

mit 5lBf^eu ton mir toenben, fo fidler toie man ftd§ t)or einem ^ebufenl§au:pt

aBtoenbet."
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llnb fie f(|ütteltc in 23ei-äU)ctf(uncj i^xc Sotfen, bie mit ben 6ct)Ian(jen ber

^orgone nur eine entfernte xtngclnbe 5le!^nlt(^!e{t Rotten.

„^ä) l)abt e§ t!^m eBen nie ted^t matten !önnen!" feufjte fie tüeiter.

„grilltet — tt)ei§t 5Du noc^, 5lante, "vok tüat er ha Qnber§! SSenn tüir bort

brüben am SCßalbegfonme fagen unb unfere ßection miteinanber motzten, fo

freute er fi(^, U)enn i^ <Bä}Xxii mit i!§m l^ielt. 2)amal§ ^örte iä) öon il^m !eine

^Prebigten üBer ^u öiel ®elel^rfam!cit Bei ben g^rauen, „im ©egentl^eir', tüie er

fa(^t, id§ toax nie fleißig genug; er fd^alt mi(^, unb Bel^au^tete, tüir ^äb(^en

!önnten ni(^t§ grünblid^ treiben, nur tönbeln unb fpielen. 6einettr)iHen ga6

i^ mir fo biel ^ül^e, unb al§ er fort tt)or, lernte \ä) no(^ mel^r um feinettöillen.

Unb l^ätteft i)u itju nur biefen ^[Rorgen geprt, Sante, mir lief e§ ei§!alt über

ben ^üto. ^^ mußte mi^ ^tüingen, 3U löt^eln unb p ft^erjen. 5l(^, Santd^en,

%antä)enV' rief §elene je^t, unb tt)arf ftd§ ftürmifd^ t)or Saute ©unbula auf

bie ^niee: ,3e§VI6 l§aft 5Du mic§ ju i)einer 6(^ülerin gemacht!"

Xante ©unbula'g Blaue 5lugen leuchteten auf tüie nod§ nie. ^er l^eilige

5luguftin unb ber l^eilige Xl^omag in ber Spante einfamem Kämmerlein l^atten

öieEeid^t fie fo leud^ten gefeiten.

„SBeil iä) Dir einen 6c^u^geift mitgeBen tüottte, gelieBte§ Kinb, toeld^er

Did) üBer aEe Kümmerniffe l^intüegleiten foEte", fagte fie, §elenen'§ §au:pt

äärtlid^ an fi(^ brüdenb. „6ag' , tüaren e§ nid^t SBiffenfc^aft unb Kunft, hk
£)id§ getröftet feit jener S^it, tüo ber SBrief !am, ber aEe Deine Hoffnungen

vernichtete?"

.^elene ftrid§ ba§ §aar au§ bem mit X^ränen üBerftut^^eten @efid)tc, aud)

il§re klugen leud^teten, al§ fie aufrief: „3a, bie Kunft, hk SÖßiffenfd^aft . . . id§

tüäre geftorBen ol^ne fie!"

6ie tt)ar Begeiftert aufgefprungen , unb bie 5lrme tük fe^nfüd^tig einem

]§olben fd^tüinbenben SuftgeBilbe nat^ftredenb : „5l(^, toer einmal au§ biefer OueEe

getrunlen, ben Verlangt immer toieber bana(^! Diefer SfJa^monb, biefer ^a\)=

monb!" rief fie, inbem fie untüiE!ürlid§ il^re lleinen §änbe BaEte unb fie brol^enb

gegen hk 6(^eiBe üBer bem Kamin erl^oB, ]§inter toelc^er ber (SJegenftanb i^re^

3orne§ fi(^ bem SSiEarbf^iel l^ingaB.

5Dod^ Balb ließ fie hk ^rme fin!en, unb mit entmutl^igter föeBärbe auf ben

8d^emel nieberlnieenb, legte fie hzn Ko^3f auf Spante @unbula'§ 6d§oß.

„jlantd^en, nur Du lannft mir l^elfen; Du l^aft e§ in ber §anb!"

„äßie meinft Du baö?"

„Da§ meine iä) fo, einzig ©elieBte, man muß ben Böfen 3tt)eifler mit einem

leBenbigen 5lfgument, mit einer untoiberleglic^en 2^1^atfa(^e f(^lagen; mit einer

„XT^otfad^e an fi(^", tok 6(^o:pen]^auer fagen !önnte. — ^ä) l^offe, ^at)monb prt
mid§ nid§t. — Diefe§ 5lrgument Bift Du! Diefe Xl^atfad^e an f i d§ — ift meine

lieBe Spante ©unbula!" unb Bittenb fd^aute gelene gur Spante auf.

„äßeld&e Xl^or^eit!" rief ba§ greifröulein, „Du benlft bod^ nid^t baran,

Olat)monb 5U fagen . . .

."

„Daß Du hk gele]§rtefte i^xau be§ 3al^rl)unbert§ unb jugleid^ ba§ 3ibeal

ber 2ßeiBlid§!eit Bift! — SSieEeid^t glauBt er bann, iä) lönnte aud^ no(^ . . .

."

Helene ftod^te errötl^enb.
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„^a§ toixh er auc§ fo fd^on ^erau§flnben/' meinte 2:ante ©unbula läd^elnb

;

„beS^oIB Btaud^ft 5Du £>etne alte ^etftenn ntd^t :prei§äuge]6en."

— ,,6o? — S;ant(^en, ba§ nteinft Du?" rief Helene fe^r erregt. Jlun,
iä) fel^e — h3a§ Du and) ftubirt ]§a6en ntQCjft — meinen 9^a^monb !ennft Du
nid§t. (SJIauBft Du, er !önnte miä) noi^ reijenb finben, tüenn i^ iijxti fage, ha%
xä) Satein öerftel^e? ©lauBft Du, er toirb mi^ no(^ anfeilen, toenn i^ i^m
!aItBlütig mitt^eile: ^ein lieber ^oupn, fprec^en 6ie ^l^re ^el^eimniffe nic^t

auf @riec§if(^ öor mir au§! §aft Du hk ^pnx üon einer Hoffnung, ba§ er

mi(^ baxmä) no(^ gern ^aBen !önnte? ^taubft Du ha^ tnir!(i(^? — ^^
ni(^t! — ^a^ 5lEe§ tü'dxz ja aber no(^ nid§t§/' fügte fte üeinlaut tiin^u; ,ha^
!önnte er mir nod§ üergeBen; ©ried^ifd^ unb ßatein Vergißt ftd§ ja leidet, aber —
Beben!e 5i;antd§en, Beben!e ha§ @ine, bo§, tt)a§ nii^t mel^r gutjumadien ift

.... ben!e, tt)eld§e§ Traufen i^n erfäffen toirb, toenn er erfäl^rt, bafe . . .
."

,Xta^ er ^iä) benn nid^t biefen 5Jlorgen mit bem S5ud§ in ber §anb?"
fragte ha^ greifräulein.

„greili(^, liebe 3:ante; nur mit ^ü^e !onnte id§ fo biel g^affung betüal^ren,

um mid§ nid^t gu öerratl^en. 3c^ fal^ iljn !ommen, aber fd^on ^atte er miä)

erblidt, unb ic§ l^ielt e§ für ratl^fam, mi(^ in hk ßectüre be§ S5u(^e§ fd^einbar

au Vertiefen, ift ber Hoffnung, ha^ er mii^ ungeftört laffen tt)ürbe. @§ !am
aber ganj anber§; er fe^te ft(^ ju mir, tüir Ratten ein lange§ @ef^rä(^, unb

ha^ @nbe bat)on tüar — eine 3Sette!"

„@ine SBette, be§ 25u(^e§ tcegen?"

„3a, er fd^lug mir hk äßette t)or, ba§ id§ bt§ Mitternacht ber 35erfu(^ung

ni(^t tniberftel^en !önnte, ein fSuä) aur ^anb au nel^men. ©iner |)Iöpd§en @in=

gebung folgenb, Verlangte ic^, er foUe biefelbe ^robe befte^en. 5luf ha§ S3u(^

in meiner §anb, tüeläjz^ feine ^Jleugierbe a« i^ßtaen fc§ien, grünbete iä) meinen

Pan. (S§ toar toE!ül§n, aber hk SSeratoeiflung gab mir 5JlutT^. grüner ober

fpäter muß er e§ ia bo(^ erfa]§ren — ung(ü(i(i(^ toerbe i^ iebenfatt§ — id§

Ijdbt alfo nid^tg a^t Verlieren. Dagegen, Verliert er hk äßette — nun — bann

l^abe i(^ tt)enigften§ eine 6ati§faction unb üieEeidjt . äßie ba§ enben

tüirb? iä) toeiß c§ nii^t. ^^ toeig nur ba§ ßine," ful^r §elene mit öerl^attener

Erregung fort, „t)era(^tet er miä), toenn er 5lUe§ erfäl^rt, — bann tüiE id^ nid§t§

mel§r ttjiffen öon biefem 2[öiffen, ha^ miä) um mein ßeben§glüdt gebracht! . . .

Die grau foE ein SSIumengarten fein, l^at er ^eute Morgen gefagt; nun gut,

ict) toiH e§ fein — unb nid§t§ al§ S5Iumengarten. @r l^at üted^t, er l^at immer
Üted^t — felbft toenn er Unred^t l^at. 3c§ fe:§e e§ ein, tüenn aud^ au f^ät —
nur ein 5lu§na^m§tt)efen toie Du, geliebte §eraen§tante, barf e§ ftd§ geftatten,

^Priefterin ber Sßiffenfd^aft au fein, '^k 2Gßiffenfd§aft ift hk ??einbin ber ^kU —
folglid^ ift bie Siebe hk ^yeinbin ber SSiffenfd^aft — unb i^ fü^Ie, id§ beginne

biefe au l^affen!"

„Unb eben fc^tourft Du, t)on biefer OueUe etüig trin!en au tooEen!" toarf

ha§ g'^-eifräulein Iäd§elnb ein.

Helene fa^ öertüirrt nieber: „^a — fo hzxite i^ in einem 5lugenblidf unb

im näd)ften fc^on nic^t me^r; mein §era flattert öngftlid^ i^in unb l^er atüifd^en
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beiben ^jtremcn, unb id§ fülöle; tDcnn id§ fie nii^t bereinigen !onn, fo gibt e§

für miä) fein öolI!omntenc§ ®lütf."

,,5lrme§ .^inb!" fcufäte ha^ greifräniein, „bie ClueEe in bcr 5Du 33ergeffen

f4ö:pfteft, ift ^ir eine GueEe neuen ©ramS gelnorben. £)o(^ man foH ni(^t fo

f(^nell tjer^tüeifeln ! 9lat)monb ift jung, 3u ejtremer 5lnf(j^auung geneigt, umfo«

ntel^r, al§ er noc^ unter beut @inf(uffe einer bitteren ©nttäufd^ung ftel^t. @r

t)ertoed)felt hk jLinge: 6d)tüar3e klugen unb glänäenbe§ Sßiffen Traben i^n ge=

täufd)t, je^t bilbet er fid) ein ^beal au§ ben @egen}ä|en."

„©laubft i)u, ha% er je^t blaue klugen Dor^iel^t?" fragte .^elene eifrig.

£)a§ fjreifräulein Iö(^elte. „6ot3iel iä) bauon beobai^ten !onnte, ja —
fte gefallen i^m fogar fel^r gut."

„51un, tüenn il^m nur ßttoaS an mir gefällt/' feuf^te §elene, „ba§ 5Inbere

tüirb ft(% bann t)ieEei(^t no(^ flnben. — 5l(^, terseil^e!" rief fie unb toarf ft(^

baM ftürmif(j§ an hk SSruft il^rer Sel^rerin, „üer^ei^', i(^ bin ^Deiner nic^t

toertl^ ! ^u — gang ©ntfagung — gan^ ben l^öt^ften 3ibealen 3ugetüanbt .

6ag', 2ant(^en, ]§aft £)u nie geliebt?"

Spante (Sunbula ladete "ijex^li^. ,Mdn, 2)u tl^öri(^te§ ^inb, id§ ftabe nie

geliebt, ba^ l^ei^t, iä) bar nie öerliebt. ^^ l^abe l^errlii^e Gönner !ennen ge=

lernt unb fie öerel^rt; i^ ^dhe iijxz föefeEfd^aft al§ ein @Iücf*em:pfunben; xä)

Hebte fte al§ S5er!ünbiger ber 2Gßa]§rl§eit ; iä) liebte biefe SBal^rl^eit in il^nen.

^ein §er3 f(^Iug nur für biefe SSa^rl^eit, e§ t)ermo(^te bloß für biefe ^u em=

pfinben, über biefe — 3»ene öergeffenb, in ,3ebem ein SCßerf^eug meiner 35ert)ott=

fommnung bantbar er!ennenb. 6ie Inaren für miä) hk 25ermittler gtoifi^en

ber 3Cßiffenf(^aft unb un§ ^rmen, bk t)on biefer U^ ie|t au§gef(^Ioffen!"

„^u liebteft bk SBal^rl^eit — bk ^Ißal^r^^eit aüein!" fagte Helene na(^ben!=

lic§; „a^, Zani^tn, toie betounbere iä) 5Dic^! 5lber/' fügte fie fleinlaut l^inju,

„öergei^^e mir, iä) bin nur ein fterbli(^e§ ©rbenünb; iä) bin nic§t fällig, fo toie

2)u mein (^IM einjig unb allein unter ben gütigen iene§ '^ol^en 6{^u^geifte§

äu finben. ^^ ^dbt 6onne nötl^ig, Scben — 2kl^ — ©lud — \ä) !ann ofine

9flaQmonb'§ Siebe nid)t leben — felbft toenn tüir un§ ein toenig ftrcitenfoHten!"

i)a§ f^reifräulein brol^te läd^elnb Helenen mit bem Ringer: „^a, ja,

„%ä), wa§ ^ilft mir aW ha^ Sc|en,

5ltt' ba§ Sefen, leij' unb taut —
äöenn ntd|t ein geliebte^

"

— „Saute ^unbula! ^^ befc^toöre 2)i(^, fein SBort toeiter!" rief §elene

erf(^re(ft.

„3(5 l^abe nur ein tüenig über bie St^ulter gefd^aut" — entfi^ulbigte fi(5

bk Zank in nedfifi^em, l^one unb fügte rafi^ l^inju: „5lufge:pagt ! ^ier fommt
£)ein getoefener, gegentoärtiger unb gufünftiger Ouälgeift, ben meine Schülerin

meinen 6d)u^geiftern öorju^ie^en geneigt ift! dlnn, iä^ tüünfd^e il^n £)ir bon

ganzem ^erjen, toenn er 5Di(5 glüdflit^ machen !ann, i)u Xreulofe!"

3)ie beiben Ferren traten in btn ©alon; bk Gräfin ertoad^te, unb Spante

^unbula fagte: „Gardez la Dame!"
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III.

5n Der Öefcetfe.

„^i(^t cjelefen?'' fragte ^a^monb §elenen.

Mn^ n\ä)i ba§ ©täuBd^en einer S5rofd§üre l^aftet an meinen gingern/*

onttüortete §elene, ifire §änbe tüeifenb. „6te Braud^en miä) no(^ nid)t in

^'^rer Kammer neben ben anberen <BkUn aufjulnüpfen, S5etter SSIauBartI"

„6ie meinen alfo, S5Ianöart'§ 6(^lüffel . .
,"

;,gül^rte gu feiner SSiBIiotlfte! , beren ©ingang er feinen g^rauen öertoel^rte.

@r tüar ^l^r 35orgänger, ^a^monb; er mod^te tool^I lefenbe grauen nid^t leiben!"

,,£)ann Bin iäj geneigt, HauBart unter hu ^alenberl^eiligen aufjunel^men.

2)er Sölutftec! am ginger tüar ..."

Mn 3:inten!Ie(f§!"

„2Benn S5IauBart'§ grauen ^(auftrüm^fe tüaren, fo ift er ju entfdjulbigen.

^omanfi^reiBenbe grauen ge^^ören in ber X^at in S5IauBart'§ ßaBinet."

„@in ^IM für mi$, ha^ xä) feinen 3ftoman gefd^rieBen, fonft toürben 6ie

tool^l mxä) ^l^rem neuen ^alenberl^eiligcn pm £):pfer Bringen!" fagte Helene

unb Blidte fragenb ^u il^m auf.

„3n ber TtjaH ber ©eban!e, ha^ 6ie — 6ie, §elene, unter hk St^rift«

fteEerinnen ge'^en !önnten, toäre mir unerträglich!"

§elene fljirte 9flat)monb. @§ ttjar, aU oB fie ettüaS ertoibern ttjollte, aBer

fie unterliefe e§. ^aä) einer üeinen ^aufe fagte fie bann läc^elnb: ,,2Berben

6ie e§ aud^ unerträglid^ flnben, toenn i^ 6ie aufforbere, mir in meine Sefeede

3u folgen?"

,,3d§ ^alte e§ fogar für meine ^ftid^t," ertoiberte er mit einer ceremonieEen

SSerBeugung, unb folgte feiner ßouftne.

i)ie „Sefeecfc" Befanb fid^ in bem tl^urmartigen 5lu§Bau, toeld§er fid^ an

ben Salon anfdölofe, öon biefem burd§ ein SSlumengitter getrennt, in bem ein

!leine§, öon 6(^linggettiäd§fen umral^mteg genfterd^en angeBrad§t tüar : eine grüne,

leBenbe ^ortiöre. 5ln ber einen Seite be§ lleinen ^aume§, unmittelBar l^inter

htm (Sitter, ftanb ein niebriger ©dtbitan; t)or biefem ein eBenfaIl§ niebriger,

fec§§edtiger, mit Blauem Sammet üBerjogener %i]ä), auf bem S5ü(^er unb 3our=

nale lagen. Einige Bequeme Sel^nftül^le umgaBen benfelBen. 3n bem freien

S^aume, jtüifi^en ©tlbitan unb SBanb, erBlid^te man — inmitten eine§, mit

Blü!§enben öetüäc^fen gefügten ^lumen!orBe§ au§ Dergolbetem glet^ttoer! —
eine antue Statuette. 5ln ber gegenüBerliegenben 2Banb l^ing ein meifterl^afteg

Oelgemälbe, ha^ ^orträt ber Gräfin; ha^ Sic^t einer 2Banblam:pe, an Betüeg=

Barem SBroncearme, concentrirte fi{^ auf bemfelBen unb öerBreitete pgleid^ in

hzm traulid^en ^^maä)^ einen milben Sd)ein, ber hie garBen ber 5D^öBel, ^ep:pi(^e

unb SSlumen ^armonif(^ pfammenftimmte.

£)ie Sefeecfe toar fo lieBenStoürbig toeiBlit^ com:|Donirt, auf ber ia:panifd§en

Stagere ftanben fo entjüdfenbe @l3et)irou§gaBen , hie Staffelei tt)ar t)on einer

großen ^appe mit fo intereffanten gacfimileaeic^nungen alter ^Uleifter Befe^t,

bafe e§ bem gleid^gültigften ßefer ober bem au§gef^ro(^enften S5ü(^erfeinbe un=

möglid^ geloefen todre, nid^t hie §anb nac^ hem einen ober anberen auS^uftrei^en.
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^lan !onnte ftd^ feinen Bel§a(^lt(^eten Uanm jum Scfen ben!en. 2Benn bet

g^ontiltenfolon mit einer italienifd^en €pcx ju t)er(jleic^en getüefen, fo machte

biefe Sefeerfe ben @inbxu(f einer feinfinnigen ^amtnermnft!

;

— „Voici la charmante retraite

De la fölicite parfaite"

fang ©elene, inbem fie eintrat unb il^rem 35etter ein :|3erftf(^e§ ^o^:peI!iffen al§

6i^ antüieg. 3e-§men Sie $Ia|, SSetter SSIauBart/' fprac^ fie in mutl^lüiHigent

Zorn, „i^ier, in unmittelbarer §iäl§e Ql^rer geinbe, ber ^üä^tx — ba^ ]§ei§t,

trenn 8ie ben ^ntij basu l^aBen. — ^^ fürt^te nid^tl Selben 6ie unb Be=

tüunbern ©ie mi^: hu neuefte 9^unimer ber „Mode illuströe" — iä) tt)iberfte!^e

tl^r — nein, no^ melftr, xd) o^pfere fie ginnen!"

©ie entfaltete lai^enb einige Hummern ber äierlic^en 3ßitf(^rift unb ftreute

felBige netüfi^ üBer i:§n au§. k)u Blätter flatterten unt i!^n ]§er; einige Blieben

ifttn an ber ©(^ulter l^aften, anbere glitten auf feine ^niee ober auf ben SSoben

„Sßal^rT^aftig, ©ie fe^en au§ tnieein ©d^neentann! ß;oufin! Unter ^obe=
iournalen Begraben — tnie Befinben ©ie fic§ baBei?" fragte fie in ntaliciöfem

^one.

@r l^atte ha§ ^obejournalgeftöBer rußig über fic^ ergel^en laffen, ie^t aBer

f:|3rang er auf, fd^üttelte fid§, ha% aU hu S5Iätter uml§erf(ogen, unb inbem er

§elenen§ .ganb ergriff unb leidet fügte, fagte er: „@ine rafftnirte 9ta(^e, @nä=

bigfte; xd) laffe gern ^Ee§ üBer mid^ ergel^en — fogar ^obe^eitungen, tnenn

nur ©ie biefelBen nic^t lefen."

„3ft ba§ aufrid^tig?" fragte Helene, „toa§ toürbe benn au§ ben ]^äu§Iid§en

S^rabitionen, toenn !eine ^obejeitungen tnären?"

,,3m ©egentl^eil! 2)o§ 5JlobejournaI ift ja ber (Segenfa^ aEer 2:rabi=

tionen — e§ lägt gar feine 35ergangenl^eit auffommen. 3[Benn ©ie ein tnenig

mel^r hu ©etoo^^nl^eit be§ 9^ad§ben!en§ l^ätten, (Joufine — tno^u ^l^nen ha^

ßefen leiber tüenig S^xt au laffen fd^eint — fo toürben ©ie jenen unlogifd^en

©a^ nid^t aufgefteHt l^aBen."

„Sßol^er foEen toir grauen bie Sogi! nel^men, ol^ne Sogi! p ftubiren? ^a§
ift bod^ unlogifd^!"

9lat)monb räufperte fid§.

„£)ie natürlid^e Einlage ber grau Bebingt, ha% fie mit bem ^erjen ben!en

foE; bo§ reine, unt)erfälf(|te @efüßl foE ber ßeiter ii^rer @eban!en fein — hci^

ift mel§r aU Sogü."

§elene anttoortete nii^t gleid^, bann aBer fagte fie nad) einigem 5^ad§ben!en:

„©ie malten un§ ^u öiel gl^re, ßoufin! i)a§ grauenj^erj ift ein eigen Ding; ettoag

©d^ulung t)on bort" — fie tt)ie§ auf hu ©tirn — „]^ier]§er geleitet" — fie geigte

auf§ §erä — „!önnte ni^t fd^aben, öornel^mlid^ Bei un§ grauen: ein Sel^rftul^l

für §er5en§logi! toäre un§ oft bonnötßen."

^atimonb fal^ il^r lange in hu 5lugen. „§ätte xd) hod) einem ßurfug üBer

„@eban!enlefen" Beigetooßnt, benn hu]t ^unft l^aBen hu grauen t)or un§ t)or=

au§ — aud§ eine natürlid^e Einlage!"

„;3ft benn biefe ßectüre ben grauen geftattet?" fragte fie Iä(^elnb.
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„6ie ift niä)i nur cjeftattet, fonbetn tüünfc^en^ttJert^/' antwortete er. „3(^

fe^e t)orau§, 6ie Befi^en btefe ^unft, §elene. Unb tr)e§:^aI6? SCßeil 6te eBen

ni(^t tote anbere grauen Ql^re natürliche Intuition burd^ !ünftli(^e S5erftanbe§=

enttotrflung — bte ja jener nur int SGßege fte'^t — Beeinträi^tigt ^aBen."

„6e^r l3erBunben/' fd)altete §elene mit einer leidsten SBerBeucjung ein, ,,tt3a§

für eine ^üBfcge Untfc^reiBung be§ SSegriffeg — ignorant!"

^at^ntonb aBer liefe fii^ nic^t Beirren unb fu^r fort: „OTe jene ft)BilIinif(^en

@igenf(^aften ber fjrau , toeld^e fie ^u einem !^ö!§eren äBefen machen , ju jenem

origineE em:|3ftnbenben, a]^nung§t)oIIen ©efc^öpfe, tt)elc^e§ bort fliegt, tno tnir am
6taBe ber 3}ernunft einl^er:^in!en — aEe biefe ©igenfd^aften ftnb Bei einer grau,

bie tneber f(f)reiBen no(^ lefen !ann, in t)iel l^ö^erem @rabe enttüictelt. @§ ift

meine UeBerjeugung, bai je tneniger eine grau i^re gnteEigenj mit !ünftli(^em

2Biffen üBerBürbet, umfome^r toürben il^re natürlichen ®aBen, ber inbiöibueüe

@eift, ber tüeiBIid^e ^nftinct, pm 25orf(^ein !ommen. £)ie grau ift bem @rb=

geift öiel näl^er t)ertr)anbt al§ tntr 5Jtänner, unb e§ toäre baT^er ni(^t unben!Bar,

bog hk 2Kiffenf(^aft in jenen gragen, bie bem S5erftanbe ein ^lätl^fel ftnb, bur(^

ben 3nftinct ber grau getoinnen !önnte. 5Da§ 5I^nung§t)ermögen ber grau

müfete aBer erft feine urfprünglid^e S^teinl^eit unb .<^raft ttjiebererl^alten , toelc^e

bur(^ bie fogenannte SBilbung getrüBt tt3orben ftnb."

3e^t tnar e§ an §e(ene, ftc^ Betroffen ju füllen. „3a, ha^ ^^nung§=

oermögen leibet baBei!" f:^ra(5 fte leife t)or ft(^ l^in; laut fügte fte^inp: „gaft

fürd^te iä) miä) t)or biefen (SaBen! 5^id)t immer mb^U iä) hk @eban!en 5ln=

berer lefen !önnen.''

„könnten 6ie ho^ in ben meinen lefen, tok i^ nur 3^r S5efte§ im ^uge

^aBe!"

„©el^r t)iel 6(^meic§el^afte§ ttjürbe ic& iüo^l nic§t in il^nen finben, fürchte

i^/' meinte §elene.

,,3(^ tx)ürbe e§ für ein Unred^t l^alten, ^^mn ßom:^limente ju machen, hk

benjenigen nic^t geftattet ftnb, tüeld^en 6ie hk @^re ertneifen, fie ju S^ren

greunben pi rei^nen."

„i)a§ ift ein lieBe§ 2[öort/' ern)iberte §elene mit innigem ^one, inbem fie

il^m hk ganb reichte, „i(^ ban!e ^l^nen! — 5^i(^t tna^r, tüir finb unb BleiBen

greunber'

@r antttjortete mit einem ^änbebrude, Bel^ielt jebo(^ i^re §anb in ber

feinigen unb fagte nat^ einigem SSeftnnen: „greunbe, aBer unter einer SSe=

bingungl"

„Die Mre?"
„Offen unb tt^a^r fein!" @r t)erfu(^te, i^r in bie 5lugen ^u fd^ouen.

„§elene, l§aBen 6ie ettoag auf bem ©etniffen? ©eftel^en 6ie — jene§ S5u(^,

Bei beffen Seetüre i^ 6ie l^eute ^Ulorgen üBerrafd^te — e§ ift ein fd^limme^

S5uc§?"

„£) ja!" rief §elene mit UeBerseugung , „ein fel^r f(^limme§ S5ud§. 3d§

tüoHte, e§ toäre nie gefd^rieBen!"

„Unb fold^ ein S5ud^ lefen 6ie, §elene?" fagte ^iat^monb t)ortr)urf§t)oll.

„3(^ la§ nid^t, x^ Blätterte nur barin . . .
." tarn e§ jögernb öon i^xm

ßi:p:^en.
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„SSotum ^u§f(üc^te? — 8tc !ennen bte gäbet t)on bcr ^qu§, tt)el(^e nur

ein tüenicj nafi^en tüoHte, unb ha fiel bte iJaEe ju! — @§ fc^metjt nti(^,

^elenc, bag Sie mit S5üd)etn Umc^ang |3fte(^en, ben offen einjugeftel^en 6ie nid^t

ben ^ut^ ^abcn!"

„3i(^ tnetbe il^n l^aBen/' ettüibette fte faft tonIo§, inbent fte fi(^ extjoh, auf

bie ^taci^re ^ufi^titt, öon betfelBen ben fatalen xotl^en SSanb l^eralSnal^m unb

t:^n mit aBc^ettjaubtem ®eft(^te unb äufammenge|)re§ten ßi^:pen auf ba§ 2^ifc^d§en

öor ^at)monb legte.

„ßefen 6te felBft unb tieften Sie mi^, aber feien 6ie Barml^erjig."

@r ladete ^eEauf. ,,^^a! Die§mal foE i(^ hu ^au§ fein, (Jouftnd^en?

^Rein ! ^aäj 5!Jlitterna(^t xeä^i gern, toenn Sie e§ erlauben, ba§ ]§ei§t, tüenn i^

bie 2ßette getoonnen unb Sie biefelbe tierloren l^aben; bann erbitte t(^ mir al§

!Prei§ — ha^ (Sel^etmni^ be§ Sßu(^e§. 5lbgema(^t? 3c^ l^öbe augerbem al§

^öetter unb greunb ein ^Inrec^t barauf, nii^t tüd^xV

„3a, Sie l^aben ein 5lnre(^t barauf," fagte fie ernft unb l^ielt mit offenem

SSIitf ben feinigen au§.

^a^ englifd^er Sitte l^atte fi(^ §elene ^ur Mittagstafel mit frifd^en SSIumen

^ef(^mü(ft. ßofe geftecfte S5Iütl^en unb SSIätter gierten il^r ha^ §aar unb hk

Iin!e Schulter. 9flat)monb'§ 33Iic!e tüanberten t)on bem einen SSouquet ju bem

anberen.

„2CßeI(^ reijenbe StBalbblumen ! Sic machen fi(^ öorpgtic^ auf ^l^rer toei^en

Xoilette! 5lber toie !ommt biefe§ ftad)lige bunüe SSIatt barunter? Seit tüann

figuriren £)ornen im SSIumenfd^mud einer jungen i)ame?''

„Seitbem ß^oufing i!^ren (5;ouftnen ^rieg§er!lärungen matten. £)iefe§ ^latt

ift ein £rieg§emblem. ^^ trage e§, bi§ ber ^amp^ entfd^ieben ift. Sßünfd^en

Sie niä)i an^ ein§?'' Sie löfte ein SSIatt unb eine tt3ilbe Ütofe üon tl^rer

Si^ulter unb reid^te fte i^m. @r befeftigte ^eiht^ in feinem ^nopflod^.

„SCßaS ift hk $aroIe ba^u?" fragte er.

„^eine 9flofe ol^ne dornen, ha^ fieifet . . J'

„@§ gibt !eine t)oE!ommenen 6;oufin§
—

"

„Unb ßoufinen," fe|te Helene rafc§ l^inju.

„3[Ba§ gef(^ie:§t mit bem Emblem, tnenn ber ^am:pf ^u ßnbe?"

„i)ann legt ber SSefiegte baSfelbe htm Sieger ju ^Jügen, al§ Seid^en feiner

Unterwerfung."

„S5ortreffIid§, ha^ ^Turnier !ann alfo beginnen!"

51I§ 5öbe bie Sßorfel^ung nur auf hk ^leußerung biefe§ 2Qßunfd^e§ getoartet,

öffnete fid§ hk %^nx im Salon unb l^ereintrat — !ein §eroIb gtoar, aber ein

Diener mit ber — ^ofttafd^e.

Die ^n!unft ber ^oft auf bem Sanbe ift ein ©reignig, tt)el(^e§ nur Der=

ienige p tDürbigen öerfte^t, ber auf bem ßanbe gelebt, unb jttjar in einer ^ro=

t)in3, hk bem SSerlel^r burd^ S^al^ntierbinbung no(^ nid§t erfd^Ioffen ift. Die

$Poft trifft ha nur ein= ober ^toeimal toöd^entlic^ ein, unb an 2^agen, tr»o hk=

felbe au§fäHt, fül^It man fid§ in ber Z^ai fo abgefd^nitten t)on ber Mittnelt,

tüie ein Sd§iff auf toeitem Meere, ^e^nlid^ bem freubigen ©efül^I, mit loeld^em

ber Seefal^rer ha^ geftlanb erblidEt, begrübt ber einfame ßaubbettjol^ner ha^
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Mingeln bex ^Poftgloden. i)et SIBagen fdl^tt in ben §of, bie §unbe fi^lagen

an, e§ tjercjel^t eine 2[ßeile, Bt§ ber ^ofttHon fein $Pfetb angeBunben, bie t)er=

fc^loffene $Pofttaf($e in ber ©efinbcftu^e abgeliefext ^ai, tüo fie t)on bent bantit

^Beauftragten geöffnet unb xf)x ^nl^alt ber §errf(^aft barauf eingel^änbigt lüirb.

^etüöfinlid^ üBernintntt ber ^au^^zxx bann felBft hk 2]ertl^eilung ber ein=

getroffenen SSriefe u. f. to. an hk einzelnen ^itglieber ber Q^amilie.

6(^on 5Eage borl^er l^aBen hk Ungebulbigeren unter benfelBen Berei^net, Don

tt)el(^er 6eite SSriefe ^u ertüarten feien, unb muffen nun aEer^nb IleT6er=

Täfelungen erbulben. €ft ift gerabe hk ertüartete ßorref^onben^ ni(^t etn=

getroffen, unb man ift gejtoungen, hk Ungebulb Bi§ pr nät^ften ^oft p t)er=

tagen. ^Dagegen finb toieberum burd^ Ibefonbere @lü(f§fälle üBerrafd^enb fi^neHe

^nttüortfi^reiBen ha. i)iefen 3]ort!§eiI aBer l^at bie ^oft auf bem ßanbe für

ftdö, ha% hk (S;orrefponben3 fi(^ anfammelt, unb inbem fie $ßiele§ Bringt, 3ebem

^ttr)a§ Bringen mu^. @§ leBe ba^^er bie ßanb^oft unb hk guten Seute, tneld^e

ben SanbBetüol^nern fleißig jd^reiBen!

i)ie ^age§^reffe, bereu tägli(j§e§ ©rfi^einen bem 6täbter jum S3ebürfni§

getoorben — l^ier treffen gleid) mel^rere Hummern auf einmal ein, toerben neu=

gierig geöffnet unb rüdttt)ärt§ gelefen, tooBei man getoö'^nlii^ hk @ntbec!ung

ma(^t, ha% ^tüifi^en ber neueften unb älteften ^^lummer !ein BemerfenStoertl^er

Unterfi^icb tna^rpnel^men ift. 3)er ^tunben^eiger ber @ef(^i(^te rüdt eBen

langfam t)ortDärt§; nur ber 6ecunben3eiger ber ^erfonalia fc^eint e§ eilig ju

l^aBen.

,,
Helene! Üia^monb! SGßo BleiBt 31§r?" rief ber @raf, toeli^er biesmal, toie

(^etüöl^nlid) , hk 35ert!^eilung ber ^oft üBernommen ^atte. ,,^ir f(^eint, ^l^r

leibet an 35erplauberung ! S^lal^monb, £)eine üleöue— SSriefe au§ ber Otefiben^ —
au(^ für £)i(^, §etene, ift ^and&e§ ba — fo !ommt bo(^!"

„2ßir !önnen nid^t — ber SSoIf ftel^t l^inter h^m 3ciun!" —riefen jtad^enb

unb ttjie auf S5eraBrebung hk frül^eren 6(^ul= unb 6|3iel!ameraben au§ ber ©de

l^erDor.

„SBir finb ^u !lug unb tüeife," ftüfterte §elene il^rem Sßetter ju, „hk Söette

töirb etüig bauern!"

£)er @raf ^atte unterbeffen eine S^^tung au§einanber gefaltet: „§ier fel^e

\ä) Deinen 5^amen, ütat)monb, Bei ©elegenl^eit ber ^prei^öertl^eilung auf ber

*'J}lerinoau§fteEung."

„Söelc^en $rei§?" rief 3la^monb.

„§alt — ha§ gilt ni(^t!'' unterBrai^ il^n Helene — „bie SOßette barf ni(^t

umgangen tnerben!"

„Sine intereffante §eirat]§! — @in neue§ ^n^V — ertönte aBermal§ be§

©rafen Stimme. „5£)ie SBaronin 2)reiftern l^etratT^et — ratl^et toen!" . . .

üla^monb l^ori^te auf. 6ein „3rrli(^t" öerl^eiratl^et ! SDoii) er Be^tüang ]xä)

unb fagte: ,'^a^ toax ba§ ^i[nbere?"

„S)a§ 5lnbere ift ein S5anb @ebid§te ,30ßiberf^rü(^e' mit bem ^otto ,3m

@egent:^eil !' — §alt, ha^ ift ia Dein gepgelte§ Söort, 9lat)monb; finb hk

@ebi(^te öielleic^t t)on Dir?" fragte ber £)n!e(.

„3m @egentt)eil — pardon — i^ tnoEte fagen, e§ ift bie§mal ein ^Inberer."
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,,£)ci* 5lnbcrc ift bte§tna( eine 5lnbexe, unb 3tt)at eine au§ unfexer SGßcIt,

tüie e§ f(^eint. S3ieIIei(^t bie SSatoneffe ^xeiftern? 6ie fott ja ein €>ä}ön=

qeift feini"

„^a§ ift mit ^iemlid^ gleic^tjültic^!" anttüoxtete ^a^monb laut. „SBenn

nur 6ie e§ nid§t finb, Helene/' tüanbte et fic§ faft leibenfi^aftlic^ gu feinet

@ine tiefe $paufe entftanb. i)et @taf tt)at in feine S^itunc; öettieft, bie

©täfln unb 5Lonte ©unbula festen il^te untetBto(^ene <E>ä)aä)paxik fott, ülai^monb

tüattete öettounbett auf eine ^nttt)ott, bie immet ni(^t !ant.

Helene fag Betoegungglog ha, ben fSM in hu SQßeite getit^tet, nut ein leifeg

Sittetn ging übet il^te ©eftalt-

„§elene, tootan ben!en 6ie?" ftagte et enblit^.

„34 ben!e/' ettoibette fie, unb l^olte tief ^Itl^em, ,M^ 6ie eine fel§t fd^Iei^te

Meinung t)on mit l^aBen tüetben, toenn i^ 3^nen foge, ha% i^ biefe§ ^n^
gefd^tieben unb öetöffentließt ^aBe; ha% 6ie aBet eine noc^ t)iel f(^le(^tete ^abtn

toütben, unb hk^ mit ^ec^t, tüenn ic§ e§ Q^nen öet^eimlid^en tüollte. üla^monb,

ha§ S5u(^ — ift öon mit!"

,,S3on Dit . . . t)on 3!§nen?" tief Olat)monb.

,,3a, 9lat)monb, unb nun tüiE i^ ^^nen alle§ Heutige aud§ geftel^en!"

6te ftie§ bie SBotte ^^ftig unb ^ittetnb l^etüot. „3Bä!§tenb £iu — tüäT^tenb 6ie

fo lange fott toaten, l^aBe i^ — iä) tt)ei§ felSft ni^i tootum — fut^ — x^

^aBe t)iel unb öieletlei geletnt. ßtfi^teilen 6ie nut ni(^t ! — ^äj öetftel^e ettoa§

Satein — aä) nein, ic^ !ann nit^t fptet^en, tüenn 6ie mi^ boBei anfeilen, — Bitte,

l^alten 6ie biefen ia:|3anifd§en 6(^itm t)ot. — ^un alfo, Satein, bann ettt)a§

©tiec^if(^ — (3Ba§ mad§t et tüol^I füt zin @efi(^t ^intet feinem ©d)itm ?) fetnet

:

^otaI:|3!^iIofop:§ie — ^leftl^eti! — ^eta:p^^fi! — (aBet, mein ©ott, toatum ^pxiä)i

et benn nic^t? —) SSotani! — inbifd^e 5Jlt)t:öoIogie — (fein 6(^toeigen tüitb

immet un^eimlii^et I) ~ com^atatiöe 6pta(^ftubien — ^it(^engef(^id)te — hie

Summe bet ^Beologie — 6c§o|)en]§auet — $p(ato'§ ,6taat' ^anf(!§a=

tantta . . .
."

6ie l^ielt etfc^ö:|3ft inne unb toattete mit fieBetl^aftet S:|3annung auf fein

etfte§ Sßott.

„%n tt)en ftnb hk Siebet getit^tet?" tönte e§ leife leintet bem @d§itm

l§ett)ot.

,,@t f(^ilt mi(^ nid)t?" badete §elene öettounbett.

,,5Da§ !ann i^ nit^t fagenl" anttüottete fie laut.

„3Ba§ füt Siebet?"

„SteBe§Iiebet!" feufjte §elene.

„^u !^aft alfo — 6ie l^aBen alfo — Sie ftnb alfo — finb bie Siebet

tüöT^tenb meinet ^IBtoefenl^eit entftanben?"

„3a, IRa^monb, tnäl^tenb ^l^tet langen 5lBtüefent)eit!"

„SBä^tenb meinet langen 5IBtt)efen!^eit!'' it)iebet]^olte et na(^ben!Iid§. ,,3a,

i(^ BlieB lange fott, fel^t lange. — SOßann ^dbm Sie benn ^lenjenigen !ennen

geletnt, bem Sie biefe Siebet getüibmet?" ftagte et mit einet Stimme, bet et

öetfud^te, einen falten itonif(^en ^lang gu geBen.
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„3(^ ^aBe tüäl^renb ^tjxex ^Bttiefen^eit 9^ietnanben ^iev empfangen/' ant=

tüoxiete ba^ junge Wähäjm.

,,5IBer ©ie tüaten abtoefenb — 6{e mußten 3i^xet ©efunbl^eit tüegen in

ein SBab reifen — töa^tfd^einlic^ l^aBen 6ie i!^n bott getroffen?"

„^ein, bott ^aBe iä) xi\n leibet gat nid^t gettoffen!" ettoibette Helene t)ot=

toutfgtooll, unb Blitfte ge!tän!t ben ia)3anifd)en 6(^itm an.

„^atf man ben 9^amen be§ ©lütflit^en etfa^ten?" ftagte lHat^monb mit

nod^ Üi^Ietem ^one.

„^e§ @Iü(!Ii(5en?" anttoottete meIand)olifd) läc^elnb §elene. „^^ h^=

jtoeifle, 06 et fi(^ füt einen fold^en ^aii — aBet — nennen !ann i^ x^n nid^t!"

,,5IIfo bo(^ \" !am e§ bum:pf t)on 9la^monb'§ Si:|3:pen, unb feine ganb Baute

ft(^ !tampf5aft.

@t toat entfdöieben ungebulbigen 5rem:petament§ unb glid) in biefem ^ugen-

Blid etftaunlid) bem ^fotttät eine§ feinet 5l^nl§ettn, toelc^et mit 6oBie§!i bot

SBien geftanben unb mit einet §anböoE (Solbaten W „2^üt!enBaftion" im

6tutm etllommen ^atte.

@in Moment bet Unf(^Iüffig!eit no(^, bann ful^t 3flat)monb auf, toatf ben

6(^itm in eine ©ife unb tief: „^(^ toi 11 i^n aBet toiffen — ic§ muß i^n

toiffen!"

„^a ftel^t fein ^Rame —" fagte Helene, auf W etfte 6eite be§ totl§en

S5u(^e§ aeigenb, inbem fie i:§t ^ö:|3f(^en untet ben üBet^ängenben S^^tgen einet

fju(^fia 5u öetBetgen fud^te.

S)et junge ^ann gtiff l^aftig na(^ bem SSui^e: „5ln 9la^monb" Ia§ et . . .

unb Ia§ nii^t ioeitet. @t etgtiff §etenen§ §anb unb Bebedte fie mit glü^en=

ben Püffen.

§elene neigte ft(^ p iftm.

„5^ut ni(^t lefen!" fagte fie f(^elmifc§ Bittenb, inbem fie x^m mit bet

fteien §anb läc^elnb bto'^te.

9^a^monb löfte ha^ fta(^Ii(^e SSIatt mit bet toilben 9lofe t)on feinem 9^0(f

unb legte e§ §elenen ju fjüßen.

„S3etIoten unb getoonnen! 5IBet . . . giBt e§ xxx^i no(^ einen anbeten

^ai^monb?"

„3m (5^egent:§eil!" anttoottete fie lat^enb. „@§ giBt nut ©inen foli^en

auf bet Sßelt — glüdflii^ettoeife füt un§ atme gtauen! — ©tl^alte x^ nun

mfolution füt biefe§ S5u(5?"

„3öit tooEen e§ jufammen lefen" — fagte S^a^monb eiftig, legte ba§ auf=

gef(!^Iagene SSud^ t)ot |)elene unb Blickte 3uglei(^ mit il^t l^inein.

3n biefem 5lugenBIicE etfd)ien in bem ülal^men be§ gtün umlauBten ©ittet«

fenftetg üBet ben köpfen bet Beiben ßieBenben 2^ante @unbula'§ fteunblid§

Iä(^elnbe§ 5lntli|:

„3lc^! toa§ 'fiilft mir att' ha^ Sejen,

5ia' ba§ Sefen, letf unb (aut —
Söettn nt(^t ein geliebte^ Söefcn

ÜJlit mit in bic ©eiten fc^aut!"

beclamitte hd^ Stäulein. „^agina 56! — ^aBt '^^x @u(^ öetfö^nt?"

2)eutf(^e adunbf^au. XIV, 12. 29
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„@r ^ai mix Wf^ tjctaie^en" — fogte Helene — ,4ogat ben $anf(^atantta!''

„Tout comprendre, c'est toiit pardonner!" Bemet!te 2^ante ©unbula.

,Mxlaubi, bag iä) (&uä) qcgenjeitig öorfteHe!'' untetBrac^ fie feierte. ' ,Xank
(SJunbuIa — ^aU bic ^fjxc — l^tei: mein Cluälgeift! — füt§ ganje ßeBen? —
Siebet 9flai)tnonb — grcifräulein ©unbula, Saccalaureu§ ber ^rd^äoloc^ie , mein

6i§l§etic|cr 6(^u^geift nnb meine ßel^retin!"

„^X(^äologie? — Spante ©unbula?" rief Sfla^monb.

„5^un la, mon neveu," fagte md)t ol^ne Malice läi^elnb hu alte £)ame.

„5£)a§ ift bie SSerqancjcnl^eit, in ber xä) lebe!"

@§ toar , al§ ob fte bie 9lanbgloffe i^re§ 9leffen jn il^rer Debife öorl^in bei

ber ^afel errat^en !§ätte.

„6ielöft 5Du" — rief Helene trinm^l^irenb — „3Biffenf(|aft nnb 5äu§Iid^e§

@enie — 5lr(^äologie nnb 6)3eife5ettel! 5lEe§ bereinigt! ^iante ©nnbnia lieft

Süi^er nnb läßt nn§ boc§ nid§t t)er]^nn(^ern ! 3m ©egentl^eil! $ier liegt ber

gaE t)or, e§ ^u fagen! 3Ba§ meinft ^n ^n biefem lebenben 5lrgnment?"

,,5Iante @nnbnla ift lein 5lrgnment" — entgegnete 9iat)monb, inbem er fi(^

mit 5lnmntl^ tjerbengte. „6ie ift nnfere aEöerefirte Plante, an ber i^ öon jel^er

fo öiel 2^ngenben ju betönnbern l^atte, ha% iä^ für ben 5lngenblidt ni(^t töeig,

mol^er nod^ mcl^r ^etonnberung nehmen für hk mir bi§]^er Verborgen gebliebenen,

anßerorbentlid^en S5erbienfte."

„Mon neveu, iä) gönne ^l^nen ia meine §elene, fc§mei(^eln 6ie ni(^t

tüeiter! ®§ t^nt mir aber fel^r leib, bag 6ie mir meine 6(|ülerin in biefem

^ngenblid entreißen, benn tüir arbeiten je^t ^dht an einem fel^r intereffanten

ar(^äologif(^en S^l^ema."

,,2Bobei S^la^monb ie^t nnfer 50^itarbeiter tt3irb, nic^t "voa^xV fragte |)elene

fd^mei(^elnb. ,,^ä) l^offe, £)ir an^ fpäter M SDeinen 5Jlerino§ . . .
."

„^aft i)n hk anä) ftnbirt, §elene?"

„Offen geftanben — nein! S5on ben 5^aturtt)iffenf(^aften tüeiß iä) ettoa fo

öiel, al§ iä) im 9^obinfon ßrnfoe gelefen. 6eitbem l^abe i(^ aber immer ben

30ßnnf(!^ gel^abt, Sama§ M nn§ p acclimatifiren."

„^rftannli(^ ^ra!tifd§e ßefefrüi^te! 2Bir tooEen biefen $lan reiflid^ über=

legen. (S§ toirb eben nid^t fc^aben, toenn i(^ bamit beginne, £)ir S5orlefnngen

über ßanbtüirtl^fd^aft ^n galten. @in§ mel^r ober toeniger — baranf lommt e§

je^t ni(^t mel^r an."

„Unb toie gern tnerbe i^ £)eine Schülerin! ^ziht^ bereinigt — beibe§

bereinigt!" jnbelte §elene nnb ergriff 9lai)monb'§ nnb ^ante @nnbnla'§ §änbe.

Spante @nnbnla ertoiberte äärtli(j§ §elenen§ §änbebrnd^. 5Dann legte fie hk

§änbe ber beiben inngen Sente in einanber nnb berblieb eine Heine Steile toie in

ftilCer 5lnba(^t. 2)aranf berließ fie ha§ glüc!li(^e $paar in ber Sefeedte, nnb bom
giügel 5er ertönten bie :|)rad§tbor[en 5lr:peggien be§ 6d)nbert'fd§en 2kh^^:

„^äi mUV bon 5ltreu§' ©öl^nen,

S5on Äabtno§ toottf td^ fingen,

S)od^ meine ©aiten !Ungen,

5^nr SieBe — immer Siebe!"
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TOmeifter 5!}lenäel T§at in feilten S^Huftrationen ber fribencianifd^en 3eit unter

^Inberem ein <BiM ^oftgefd^id^te mit ©tift unb ^infel gefc^rieben, ba§ in unüber=

trefflichen Sügen ba§ ©toctfce|)tert5um be§ öorigen ^al^r^unbertS aud§ auf beut Gebiete

ber ^oft pr 5lnfd§auung bringt; mx meinen ba§ S)o^peIbilb eine§ 5elb|Joftmeifter§

unb eines ^eIb)3oftiIIon§ au§ ber bamaligen S^^t- ^eud^enb unb mit berBiffenem

trimme f(^le|)pt ber ^oft!ned§t ha^ ungefüge f^eEeifen meg, al§ ob er feinen ärgften

geinb befeitigen xooUtt, mäl)renb ber bide ^oftmeifter mit bem rot^glül§enben kn=
geftd^te un§ feinen 5lugenblid£ im 3^eifel barüber lä^t, ba§ ber gan^e |)oftalifd§e

^|)^arat, bie „^^ijigfeit" unb ,,^ccurateffe" nur bon einem UrqueE auSgel^t: bem
berben Uo^x^iod in ber bro"^enb erhobenen Siedeten. Unb bod§ tt)ar bie bamalige

)jreuBif(^e ©taat§pofteinrid§tung mufterl^aft, bie gelbpoft griebrid^'S be§ ^ro^en einaig

in i^rer ^rt, fo ba§ ein unter beS großen ^önig§ siegierung in ^ren^en reifenber

frauäöfifd^er ©d^riftfteEer Bemerfen !onnte: „^m Ijreugifd^en ©taate ift näd^ft ber ©d^ule

bie ^oft bie au§gebreitetfte ^nftalt".

S)ie altpreu^ifd^e Ueberlieferung ift bon ber @rbin ber |)reu§ifd§en 5poft, ber

beutfd^en üteid§§^oft, in gieren gehalten morben; ber 5lu§f:b^*udf) be§ gtan^ofen gilt

§eute nodf) , unb "ba^ e§ nid^t bermeffen ift , bon einer OTgegentoärtig!eit ber ^oft ju

f)3red§en, bafür forgen bie 18 700 ^oftanftalten , mit benen ^eutfd^lanb ben erften

S^ang unter ben europäifi^en Nationen einnimmt, unb eine ^foftarmee öon runb

86 000 Äöbfen.

2Bie bie ^^oft mit biefem faft brei mobile 5lrmeecor|)§ umfaffenben ^erfonale fid^

naä) au^en ^jräfentirt, mei^ i^ebermann, ba fie bie meiteften Seben§!reife am unmittel=

barften berührt. 3um unentbe§rlid§en Seben§bebürfni^ geworben, richtet fie i"^re 5ln=

ftalten auf ben SSergeggipfeln , in ben S3abeorten, am ©eeftranbe unb in ben ab=

gelegenften 2;§älern ein ; bie SSefud^er ber 3lu§fteEungen finben äu i'^rer S5equemlid§!eit

^oftbüreauS bor, bon militärifd^en Uebung§blä|en unb SSaradenlagem au§ bilbet fie

ba§ SBinbeglieb amifi^en ben betad^irten 2:rup|)entl§eilen unb ben ^ö^eren ßommanboS,
toie ämifd§en bem ^eimat^fernen 9fte!ruten unb bem ßlternl^aufe.

3lber jeneS Clement öon pd^ft e^rmürbigem 3llter, roeld^eS ber äöaEenftein^fd^e

äöai^tmeifter aU ba^jenige |)reift, „bon bem aEe§ Söeltregiment ^at au§gel§en muffen",

e§ ift feit langer Seit berfd^munben; an bie ©teEe ber gauft mit bem gefd^mungenen

(Biod ift ba§ bele^renbe SBort unb bie geber, an bie 6teEe ber !ned§tifd§en gurd§t

öor bem aEmäd^tigen Öemaltmittel ift ba§ rege ß^rgefü^l getreten, ba§ unfere 5poft=

armee burd§bringt bon ber l^öd^ften @|)i^e bis 5um unterften ^anblanger.

greili^ ift biefe Söanblung auf bem @ebiete ber $oft ebenfo toenig mit einem

5D^aIe erreid^t morben mie auf aEen anberen (S^ebieten unferer fortfd^reitenben ßultur,

aber e§ ift ein überrafd^enber ^luffd^mung in ber geiftigen <g)ebung be§ gefammten

^erfonalS öon bem ^lugenblict ab er!ennbar, ba bie bi§ bal§in me^r nad§ ben trabi=

tioneEen büreau!ratifd^en (SJefid§t§pun!ten geleitete S5ern)altung ber $oft in hk §änbe
29*
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bc§ iejigen ®encvatpoftmeifter§ überging. Dr. öon Ste^3l)an erfannte mit rii^tigem

Solid, bag bic x(i]d) june^menbe S3cbeutung beg ^i^ftitutö, tueld^em man frül^er nur
mcd^anifd^e JL^nftungen 3umutl)cn ju bürfen öermeinte, in crfter Sinie eine allgemeine

geiftige Hebung beö ^^erfonalö crl)eif(^te, um ber ^oftüermaltung ju i^rer Bereä)tigten

@Benbürtig!eit mit ben üBtigen Steigen ber ©taaküermaltung au tjer^eljen. 2Öa§ in

biefer ^e^iel^ung unter ber (Ste^l)an'f^en 5lera gefd^e^en ift, batjon jeugen bie ^nfti=

tutionen, )X)dä)e im ßaufe ber legten atoei ^a1)x^ci)nk im S8ereid§e ber 3fteid§§poft= unb-

2e(egrap^ent)erh)altung jur Hebung ber allgemeinen S3ilbung unb gefammten geiftigen

äöoT^lfal^rt tl^rer 5lnge§örigen gefrf)affen toorben ftnb.

S^ormeg muß l^erborge^oBen merben, ba§ ber je^ige ß:^e| ber S}ermaltung fd)on;

an bie S^orbitbung ber 5lu|5une^menben aiemlii^ ^ol)e 5lnfprüd§e fteEt. 2)ie 9tegle=

ment§ Verlangen jür bie ßanbibaten ber -^ö^eren 2aufbal)n ba§ S^ugniß ber üleife für

bie Uniöerfität t)on einem (St)mnafium ober 9lealgt)mnafium ; überbie§ ge^t man bei

ber 5lu§mal^I ber SSemerber aiemtic^ mäT^Ierifd^ öor, fo baß nur Slbiturienten mit

guten @nttaffung§aeugniffen auf bie 5lnna§me rechnen lönnen. SJon ba ab beginnt

für ben fogenannten ^leöen !eine§tDeg§ ein afabemifc^eg ßeben in bem l^eutigen üielfad)

mißöerftanbenen ©inne, fonbern er t)at, neben ben bur(i)au§ nic^t (eid)ten Slnforberungen

be§ te($nifc§en S)ienfte§, feine miffenf(^aftlitf)e Söeiterbilbung energifd^ ^u betreiben, um
in bie tjöl^eren Prüfungen mo^Igerüftet einzutreten.

^bgefe^en t)on bem erften, mebr auf bie ted^nifc^e ^u§bilbung beäügli(i)en (Sjamen,

l^aben fid^ bie S5eamten einer atüeiten Prüfung au unterziehen, für meldte ä^nlid^e

5lnforberungen geftellt merben mie für bie p^eren, eine afabemifc^e 2]orbilbung

öorau^fe^enben Prüfungen "b^i anberen (5taat§öerma(tung§atDeigen. S)iefe Prüfung,

befielt in ber ^uSfü^rung etneg praftifc^en 3luftrage§ au§ bem Gebiete be§ ^oft=

ober ^elegrajj^entoefeng , b. ^. au§ ber felbftänbigen ^XuSfü^rung fold^er ^^undionen,

bie in ber Siegel ben pt)eren SSeamten obliegen: ^fteöifion öon ^oft= unb 2^elegrabT§en=

auftauen, f^eftfteEung be§ S3ebürfniffe§ a^^ @inrid^tung neuer ^oftanftalten, ütegulirung

ttii(^tiger ^oftberbinbungen auf Sanbmegen unb ©ifenba^nen, ^ü^rung tjon Unter=

fui^ungen bei borge!ommenen S5erluften burcf) elementare @reigniffe, SSeraubungen u.
f. m.,

5lnfertigung öon @ntmürfen ^ux ^inrid^tung ober S5erlegung öon Xelegrab^enämtern

unb =Sinien, felbftänbige §erfteEung t)on 2elegra|)5enlinien , 5lu§fü"^rung miffenfc^aft=

lid^er S5erfucf)e, Prüfung öon ele!trifd^en S3atterien, f^eftfteEung be§ ele!trif(|en ^uftanbe^

ober= unb unterirbifd§er Seitungen, Unterfui^ung öon ßeitunggmaterialien u. bgl. m.
S)er ©rlebigung be§ |3ra!tifc^en 5luftrage§ rei^t fid^ eine t^eoretifd§e f^riftlid^e 5lu§=

arbeitung über atoei 2;]§emata an. ße^tere . umfäffen eine tt)iffenfc^aftlidf)e 5lufgabe aus

irgenb einem 3tüeige ber attgemeinen SJertoaltung ber $oft unb S^elegra^ie, fotoie

eine mit begrünbeten (Sd^lußanträgen au i)erfel)enbe S)arfteEung auö gefd^loffenen

bieten be§ ^oft= ober 2^elegrapl)enbtenfte§ , ober eine Aufarbeitung über eine Slufgabe

au§ bem (Behuk be§ 2elegra^^enbetriebe§ ober be§ ^^elegra^^enbaueg.

3u btefen 5lrbeiten, ber i)ra!tifc^en unb ben t^eoretifd)en aufammen, mirb eine

f^rift öon öier Monaten gett)äl)rt. ^aben bie fd^riftlic^en 5lrbeiten ben 3lnforberungen

entfbtod^en, fo folgt bie münblid§e Prüfung öor bem Sßrüfung§ratl)e au SBerlin. S)iefe

Prüfung erftrecft fid^ über ein fe^r toeiteg te($nifd^e§ unb n3iffenfd§aftlid)e§ ©ebiet, benn

man Verlangt in i^r t)on bem (Sjaminanben genaue ^enntniß ber ^aubtgrunbaüge
ber ©taat§toiffenfd^aft , ginanatoiffenfd^aft unb S5ol!§mirt5fd§aft , ber S5erfaffung be^

S)eutfd^en 9teid^e§ unb ber mic^tigften 9teid^§gefe^e, ber mid^tigften bei ber S5ermaltung

be§ ^oft= unb 2;elegrab^entDefen§ in SSetrac^t !ommenben ?feed^t§grunbfä^e , befonberS

in SSeaie^ung auf hk S5ertretung§t)erbinblid^!eit ber S5ermaltung unb il^rer SSeamten,

ber ©runbaüge be§ @erid§tgt)erfa5ten§
,

fotoie ber t)au^tfä(^lic^ften Sanbe§gefe|e unb
ber @runbaüge ber SSertoaltung be^jenigen 6taate§, in meld^em ber ©jaminanb be=

fi^äftigt ift; ferner Verlangt man öon bem bem polieren 5£elegrapl)enbienfte \\ä)

toibmenben ^Beamten .^enntniß ber reinen 5Jlatl)emati! unb ber 5!Jled^ani!, SSefanntfd^aft

mit ber ^^^ft! unb S^emie unb befonberS mit benjenigen ße:^ren, auf meldten bie

eleftrifcfie 2;elegra^5ie beruht unb meldte bei berfelben fonft in S3etrad^t !ommen.
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^aau treten bie ted^mfd^en 3lnforberungen , unb ^tüar auf bem ©eBtete ber $oft:

^ofttu^rtüefen etnfd^Uefeltil ^ferbefunbe unb SÖßagenbau, $oftcur§angeIegen§etten, $oft=

6autt)e|en, ^^^tungSüertrieb unb ^^elbljoft; auf bem Gebiete ber Ztk^xapijk: Einlage

unb Unterl^altung öon Selegra^^enttnien unb =^nfta(ten, jlelegrapl^en=^aterialten!unbe,

^enntni^ ber öerfd^iebenen 2^etegra^l§enap^arate, @ejd)ic^te unb ßnttütdtung ber 5le(e=

^ra^j^ie, S3atterien, ^[Jlegtnftrumente ; auf bem gemeinfd^aftüd^en Gebiete ber beiben

^tüeige: Umfang unb ^teffortber^ältniffe ber oberften ^oftbel^örbe unb ber £)ber=

^oftbirecttonen, ^runbbefttmmungen über ba§ ^oft= unb ^lelegra^T^enwefen, ^erfonal=

Uer^ältntffe, @runbfä|e be§ 2;ajtrung§üerfa:^ren§ unb be§ gefammten @i*pebitton§= unb

tec^ni|(i)en ^etriebsbienfteg, U)obei äugletcf) Uz @inrid§tungen ber $oft unb 2;elegra|)^ie

im 2lu§Ianbe in SSetrad^t fommen; enblid^ ba§, menn aud^ in ben f^ormen mögüdöft

einfad^ get)altene, fo boc§ fe^r umfangreid^e unb in bie l^ö^ere ßameraltüiffenfd^aft

üb ergreifenbe ^affen= unb 9fted§nung§tt)efen.

S)a biefe ^rüfungöborfc^riften nic^t blo6 auf bem ^apkx fielen, fonbern in allen

©tücfen bem ^rüfungSberfa^ren ftreng ju @runbe gelegt merben, fo märe bie @r=

reid^ung be§ meit geftedtten 3iele§ gerabeju unmöglid^, menn nid^t bie S5ermaltung

felBft ^Jlittel unb &ege 5U einer ft)ftematifd)en äöeiterbitbung i^rer für hu ^ötjtxt

Saufba^ beftimmten Beamten 5U finben gemußt ^ätte.

@e^en mir auf bicfen Silbungegang nd^er ein, fo begegnen mir junäd^ft bem

IjSofteleben, mie er gur Erlernung be§ S)ienfte§ einem geeigneten größeren ^oftamte

äugetl^eilt tt)irb. 9leTf)men totr an, ber junge 5}tann fei mit auSreid^enben @eifte§=

anlagen, 3uberläffig!eit unb über^au^)t mit aEen benjenigen mora(ifd£)en (Sigenfdfiaften

au^geftattet , meldte gerabe für bie SSefd^äftigung im $oftbien[te erforberlid^ finb, mo
ber ^Beamte bei ber äuSübung feine§ S3erufe§ öielfad^ auf fid§ felbft angemiefen unb

großer S5eranttoortlid)feit au§gefe|t ift. S5ered)tigt ber @tebe ju guten grmartungen,

-fo mirb i^m nad^ unb nad^ Gelegenheit gegeben, fid^ bie nötf)ige ©elbftänbig!eit im

5Dienfte anjuetgnen; er mirb in gemiffen S^tträumen an berfd^iebene Orte mit größerem

S5er!e:^r§umfange birigirt, bi§ er in iebem S)ienftämeige , namentlid^ aud§ in ber

2;elegra|)!^ie , öoEftänbig auSgebilbet ift. TOt ber Spraj-i^ gejt bie t^eoretifd^e 'äu§>=

bilbung §anb in <6anb. S)iefe mirb geförbert burd) bie Unterrid^tScurfe , meldte am
(5i|e einer jeben Ober=$oftbirectiou, jumeiten aud£) Ui größeren S5erfel^r§ämtern ein=

gerid^tet finb. S)ie ©rt^eilung bc§ Unterrid^tg erfolgt burdf) geeignete ältere Beamte

t)er ^ö'^eren Saufba^n, metd^e, mie hu bi^^er gemad£)ten Erfahrungen gezeigt ^aben, fid§

ftet§ in genügenber Sln^a^l bereit finben, ba§ Sel)ramt al§ ein eijrenamt äu über=

nehmen. S)ie kleben finb berpftirfjtet , an ben Unterrid^töcurfen tl^eiljuneiimen. Um
üEen kleben bie 2;t)ei(na5me ju ermöglid^en, merben fie an benjenigen größeren Orten,

an benen Unterrid^t§curfe eingerid)tet finb, ju £)ienftleiftungen l^erangejogen. (Segen=

ftänbe be§ Unterrid^tS bilben befonberS : bie gefe^lid^en SSeftimmungen über ba§ ^oft=

unb 2:elegra^:^enmefen, ba§ 2:arifroefen, bie S5er!)äÜniffe ber ^oft 3u ben @ifenba|^nen,

bie S5erfaffung be^ 9teid§§ unb ber (gtnäelftaaten , ba§ 5Jlünä=, 5Jla^= unb @emidf)t§=

mefeu, bag Söec^felred^t, ferner bie Gefd^ic^te be§ S5er!e:^r§mefen§, namenttid^ ber ^oft

unb 2:etegra|):§ie , bie S^er^ältniffe ber ^eid^§|)oft pm &u§Ianbe, ber äöeU|)oftt)erein,

ber Selegra^T^enbetrteb in feiner etnfad^eren @eftaltung, f^elb^joft unb i5elbtetegra^)5ie,

bie Geographie, befonber§ in i^ren §anbel§= unb äJerfe^rSbeaiel^ungen , enblid^ bie

Anfertigung amtlid^er (5d^riftfä|e. ^n ben Unterrid^tSftunben fteEt ber ße^^rer über

einen bor^^er be^ei^ueten ©toff, mit meld§em bie ©d^üter burd^ Selbftftubium fid^

t)ertraut gemad^t l^aben muffen, ^^ragen, unb :^ält barauf, ba§ bie iungen ßeute M
ber Seantmortung fid^ eine genügenbe ©ii^er^eit im freien S5ortrage -aneignen unb

firf) einer correcten kebemeife unb piegenber ©prad^e befleißigen. Um ba§ S5erftänbni§

ber befbrod^enen Gegenftänbe burd§ S3eifbiele ju förbern, merben ^^oftT^altereien, 2Gßagen=

bauanftalten, 2;etegrab^enbau=2öerfftätten u. a. m. befid^tigt, ferner 3eid§nungen bon

Sanbfarten, ©tfenba'linberbinbungen ,
^oftbampffd^iplinien angefertigt, aud^ ©tissei^

tion ^oftpufern, einjelnen ^oftbienfträumen unb Selegrapl^enbetriebgftetten entmorfen;
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eS toerben enbHd§ ^affeuabfd^tüffe , 5l6re(^nungen u. bgL m. aufgeftcEt unb bic öe=

fertigten ^Irbeiten grünblid) burd^f^roc^eti.

5^ad&bem ber ßteöe bie ©ecretät^rüfmtg beftanben f)at, tritt er in bie 9teit)e ber

^oftprafticanten über, öerbteibt inbeffen aud§ in biefer ©tettung nod§ im S5orbereitung§=

bienft für bie I)öt)eren ©tcEen ber ^oftöertoaltung. Snx Erlangung ber SSefä^igung

für biefe ©tctten getoäl^rt i^m bie S5ertt)aUung infofern eine toefentUd^e §ilfe, aU fic

bie S3eftimmung getroffen fjat , ba^ bie ^^^raftifanten öor ber Ernennung ^um $oft=

fecretär längere S^it au^er^alb i^reS §eimat^§beair!e§ , unb ^tvax in fotc^en Orten

befd^äftigt toerben, too bu S5erf(^iebenartig!eit unb bie SSebeutung be§ fSexU^x^ ifinen

©elegenl^eit getoä^rt, bie eigene Äraft unter f(^n)ierigeren S3erl§ältniffen 3u txpxobm.

Daneben aber ift ben ^raftifanten , toeldje ben in i^rer bi§f)erigen Saufba^^n an fie

gefteEten bienftlic^en unb toiffenfd^aftlid^en ?lnforberungen entfi)ro(|en ^^ben, @e(egen=

^eit geboten, auf ber in 33erlin beftefjenben befonberen f^ad^fd^ule für bie l^ö^ere

^oft= unb 5telegra^)]^enlaufba]^n eine a!abemifd§e SJorbereitung jum ^ö^eren

S5erU)aItung§eyamen ju erlangen. S)ie Einberufung p biefer ^ä)uit erfolgt auf S5or=

fd^Iag ber Ober = ^ßoftbirectionen unb einer au§ brei bortragenben 9ftät^en be§ ^txä)^=

i)oftamt§ gebilbeten ©tubiencommiffion in ber SBeife, ba^ !)öd§ften§ brei^ig Beamte
ätoei Semefter ^inburd§, unb 3toar in ben Söintermonaten— 1. October bi§ 31. Wdx^—
bie SBorlefungen in ^toet neben einanber befte'^enben Surfen befud^en. S)ie ^ur ©(^ule

einberufenen ^Beamten I)aben im Saufe be§ Februar Slaufurarbetten ju fertigen, burd^

meldte ber 5^ad§tDei§ geführt toerben foE, baß fte ha^ bi§ ba^in ^Vorgetragene ftd^ ^u

eigen gemad^t !)aben; ferner finbet für jeben ber beiben Surfe Snbe Wäx^ eine münb=
li(i)e Prüfung ftatt. Diejenigen 35efud§er be§ erften Surfu§, toeld^e nad^ bem Srgebni§

biefer ^Prüfungen nid^t im ©taube getoefen finb, bem Unterrit^te mit 5^u|en ^u folgen,

ober toeld^e toegen Mangels an 3lufmer!fam!eit unb Sifer ben Srtoartungen nid^t ent=

fbrod§en l^aben, toerben bom S5efud§ be§ ^tneiten Surfu^ au§gefd§loffen ; bagegen toirb

benjenigen ißefud^ern ber ©d^ule, toeli^e audC) ben ätoeiten Surfu§ mit Srfolg burd§=

gemacht ^aben, ber SSefud^ ber SVorlefungen aU 5^a(^toei§ ber SSefä^igung pr %i=
legung ber ^ö^eren S5ertüaltung§prüfung angered^net. Der Sel^rplan umfaßt im
3öefentli(^en folgenbe ©egenftänbe: ©taat§toiffenf(^aft , 25ol!§toirt5fd^aft, 5inanätDiffen=

f(^aft, S5erfaffung be§ Deutfd^en 3tei(^e§ mit Ueberfid^t über hk toid^tigften üleii$§=

gefe^e, Organifation ber Sfteid^gbe'^örben , 6taat§= unb S5ertüaltung§re(|t , ^runbpge
be§ S)öl!erred^t§; bie gefe|lid§en @runbbeftimmungen für ba§ $oft= unb 2elegra|)|en=

tüefen, bie toid^tigften bei ber SSertoaltung ber ^oft unb Selegrapl^ie in ^etrad^t

fommenben 9fted§t§grunbfä|e, @erid§t§t)erfaffung unb ^runb^üge be^ @erid^t§t)erfa^ren§,

Sßerle^rSgefd^id^te unb §anbel§geogra)3^ie, ^Verträge mit bem 5lu§lanbe, äöeltpoft=

berein, internationaler Selegra^^enbertrag, ^aulJtfäd^lid^fte internationale S5erbinbungen,

feminariftifd^e Hebungen im 5lnfertigen üon 5lb^anblungen über bie borfte^enb auf=

geführten ^egenftänbe; Einlage unb UnterT^altung bon Selegralj'^enlinien unb 2:ele=

gra^^enanftalten, 3:elegra^^en=^aterialien!unbe, ^lelegralp^enapparate, gefd^id^tlid^e @nt=

wictiung berfelben, @eU)erbe!unbe, Uebungen im ©ü^^iren bon 5l|):paraten unb ^runb=

riffen bon ßJebduben ; reine ^at^ematÜ, Uebungen im ßöfen mat^ematifd^er ^lufgaben,

namentlid^ fold^er, tt)eld§e im |)ra!tifd§en 2^elegra^)^enbienfte borlommen fönnen;

^ed^ani! unb Statu, $^t)fi!, Qemie, ^etaEurgie.

2öie man fie^t, tritt bei biefer ße^ranftalt ba§ eigentlid^ afabemifd^e ^rinci^

borläufig nod^ ettoaö prüd bor ber fd^ul= unb beamtenmägigen Di§cti)lin; aEein

fd^on ber Umftanb, ba| man aU ße:§r!räfte nid^t 5[Ritglieber ber T^ö^eren S5eamten=

melt aEein an§erlefen §at, fonbern au(^ ^rofefforen bon <5o(^fd§ulen unb ^erborragenbe

i5a(^gelel§rte ^eran^ielit, lä^t neben anberen Stn^eic^en bie ^ermut^ung nid^t un=

berechtigt erfd^einen, ba§ bie SSegrünbung einer 5poft= unb Slelegra^^en = 51 ! a b e m i e im
tJoEen Sinne be§ 3öorte§ nur eine f^rage ber 3^^t ^ft, fo ba§ balb aud^ bie ^oft=

unb 5telegrabl)enbeamten , menigftenS in ben l)ö^eren ©teEen, fid^ au§fd^lie§li(^ au§

ber alabemifd^ borgebilbeten ;^ugenb ergänzen toerben, toie e§ de facto, toenn aud^

ol^ne ben a!abemif^en f^rü5fd^o|)ben, f(|on je^t ber f^aE ift.



2)te SBUbung§mittel ber 9fleid§ö^)oft= unb XelegrolJljenöertoaltuitg. 455

S3on ben üBrtgen S3ilbung§mtttetn, toelc^e bie oBerfte ^oftBe^örbe t^ren SSeamten

3ur Söerfügung fteEt, öerbienen in erfter ütet^e bie 5Büd§erfammlun9en Bei ber

ßenttalBe^örbe unb Bei ben £)Ber=$oftbitectionen genannt ju toetben.

S)iefe geiftigen ©(^ä|e toaren in il^rer je^igen ^eftalt nod^ im ^af^xt 1870 eine

unBefannte @r|df)einung. S)em ^^lamen nad^ Beftanb üon jel^er Bei ben £)Ber=^oft=

birectionen eine ä^^nlid^e @inti($tung, biejelBe ttjar jeboi^ nur für bie eigenften 33e=

bürfniffe ber SSertüaltung Beftimmt unb burd^auS nid^t barauf Berei^net, ben Beamten
5ur f^örberung il^rer 5lu§Bi(bung p bienen. 2öie ängftlic^ bie§ öermieben tourbe,

Betoeift fc^on ber ^affug in ben bamaligen SSeftimmungen , bag nur folc^e 2öer!e

!äu|lid^ 3U Befd^affen feien, „Weld^e in bem @efd^äft§öer!e^re ber £)Ber=^oftbirectionen

firf) al§ unentBe!)rlid^ ergeBen unb bereu lei^^toeife SBeforgung nid^t jureidienb ober

nid^t geeignet fein foEte." S)iefer 5lnfd^auung entf|)rad)en aud§ bie Mittel, welche

man bamal§ ben DBer = ^oftbirectionen äur äefriebigung be§ literartfc^en S3ebürf=

niffe§ i^rer SSeamten jur S^erfügung fteEte, nämlid^ — brei^ig Xtialtx jä^rlic^;

bafür maren aBer aud^ nod^ bie 3^üf(^riften ju galten, „toeli^e unmittelbar für bie

Sßertoaltuug be§ SSejirfg not^toenbig finb", b. ^. alfo aud^ bie Bei ben größeren ^oft=

auftauen nöt^igen 3^itungen, S5erorbnung§Btätter unb ?lbrepüc£)er. S)a^ ^iemad)

üon ben brei^ig Xt)aUxtt für fonftige 3lnfd§affungen nid^t öiel üBrig geBlieBen fein

!ann, liegt auf ber §anb. @Benfo leidet lä^t fi(| aBer aud^ Begreifen, 't)a^ bie ber=

artig Bef(|afften SBüdiei-fammlungen bem S5ebürfniffe nid^t genügen fonnten. Denn je

me^r ba§ ^oftmefen im Söege ber ^efe^geBung unb be§ intenfit) arBeitenben S5er--

maltung§a^jparat§ an S5ielfeitig!eit unb Umfang getoann, unb je Bebeutfamer bie QuU
tüurben , meldten man , unter bem frifd^en .^auc^e eine§ neuen ^oftregiment^ , auf

nationalem toie internationalem Gebiete äUäuftreBen Begann, befto mel)r !am e§ barauf

an, ben @efid§t§frei§ ber ^Beamten ju ertüeitern unb aud§ anbere termanbte Steige

be§ S5er!e5r§= unb be§ gefammten (5taat§leBen§ i^rer Befferen 6r!enntni§ 5u erfdf)lie§en.

2)a man unter ber früheren S5ertoaltung an bie SSeamten ber ^^ö^eren ßaufBa^n f(|on

^iemlidE) Bebeutenbe, toenn aud^ in ben großen SüQ^^ ^^^^ Büreau!rattfdf)e 3lnforbe=

rungen fteEte, fo mad§te fid§ Bereite bamal§ ber Mangel guter S3iBltotl)e!en für bie=

jenigen SSeamteu red^t füT^lBar, meldte bie l^ö^ere Prüfung aBiegen tooEten unb baBei

öielleid^t nod§ ba§ TO^gefd^idf l)atten, in einer !leinen ©tabt Befd§äftigt 3U fein, too

xf)mn jebe (Selegen'^eit aBgefdfinitten toar, fid§ üBer bie einfd^lägige Siteratur p unter=

rid^ten. Die natürlid^e i^olge mar, ba§ mit ben erl^ö^ten ^nforberungen bie ^d^l

ber 5lfpiranten für ben oberen S5ermaltung§bienft abnahm.

^g ]§anbelte fid^ fomit um bie SSefriebigung eine§ bringenben S3ebürfniffe§ , al§

im S^a^re 1870 , unmittelbar nad) UeBerna^^me ber ^oftbermaltung burd) .^errn bon

<BU\)1)an, ber ^lan gefaxt mürbe, ba§ SiBliot^ettoefen boEftänbig umaugeftalten, ober,

Beffer gefagt, neu 5u fd^affen. Die S3üd§erfammlungen foHten fortan nid§t nur ben eigenen

amtltdien SmecEen ber £)Ber = ^oftbirection, fonbern, inbem fie fämmtlidf)en ^Beamten

gleid^mä^ig ^ugänglid^ gemad)t mürben, !^au|)tfädöli(f) bem S^^ecfe bienen, bie tDiffen=

f(^aftli(^e toie hk S3eruf§au§Bilbung ber SSeamten ju förbern unb bereu i^ntereffe

namentlid^ für biejenigen S^^eige ber Siteratur fortgefe^t rege p erl)alten, toelclie mit

ber fortfd^reitenben ©nttoicElung be§ S5er!e^r§toefen§ im Siif^^wien^ange [teilen ober

]§erborragenbe ©eiten be§ 6ulturleBen§ Berühren, ©^jöter'^in , im ^a^re 1879, ging

man fogar ba^u über, bie S5iBliot^e!en ben UnterBeamten , auf toeld^e fie Bi§ bal^in

im 2Gßefentltd§en nid^t Berecfinet toaren, jugänglid^ p mad^en. @§ toar ^^ierBei bie

(Srtoägung ma^gebenb, ha% biefe Greife, toel^e einen fo großen unb toid^tigen 35ru(^=

t:^eil be§ @efammt|)erfonal§ au§mad^en, faft auSfd^lie^lidt) auf bie bürftigften @r3eug=

niffe ber 2;age§^reffe unb ber §intertre^|)en = Siteratur angetoiefen toaren unb in bem
S5erlangen nadf) Se^r= unb S3ele:§rung§ftoff nid§t feiten au ©d^riften i^re 3uflud^t

nahmen, toeld^e i^nen toeber SSele^rung nod^ angemeffene Unter'^altung Bieten fonnten.

SGÖeld^e SluSbe^nung bie Süc^erfammlungen im Saufe ber Qdt erfaliren, Betoeift

bie 2:5atfa^e, ba§, o^ne ^inprec^nung ttetnerer SSrofd^üren, amtlicher SSer^eid^niffeu. f. to.,

bie ^Injal^l ber üor'^anbcnen 2öer!e, toeld)e Bei ber 91euorganifirung ber S3iBliot^e!en
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im Sdf)xt 1870 auf cttüag über 6000 geftiegen tüar, im ^af)xc 1880 bereite 40 000
betrug uub gegenmärtig bereite ein ^^IbeS §uuberttaufenb überfd^ritten t)at. ^ie

grtoeiteruug erftrerft fid^, abgefcl^en öou ber bebeutenbeu S3ermel)rung t)ou Söerfen ber

•öerfel)rg= unb ©taatsmiffenfdiait, nic^t 3um geringften jl^eile au] S3ü^er geogra))]f)i(c^en,

geji^i(|tlid§eu unb naturgefd)id)t(i(^en 3^n]^alt§, ^[Jtaterien, toeld)e bi§ gum ^CLi)xz

1870 faft gar nid^t bertreten toaren. ^^ud^ gebiegenen 3öer!en ber fd)öntDiffenic^ait=

lid^en ßiteratur, bie früT^er grunbfätjüd§ auSgefd^Ioffen toaren, ift ber ßin^ug in bie

^üd^erfammtungen ber ^oftbertoaltung nid)t länger bertüe^rt.

S5on nod^ erl^blid^ größerer SSebeutung, fotoot)! ma§ bie 9teid^I)attig!eit ber

Sammlung aU au(^ ben miffenfd)att(id§en äöert^ berfelben betrifft, ift bie Sibliotl^ef

be§ 3fleic^§püftamtg in Berlin, meldte 5um @ebraud^e aller in ber 9fteic^§l^au))tftabt

unb Umgegenb befd^äftigten ^oft= unb S^elegrap^enbeamten beftimmt ift, jeboc^ aud§

ben S3eamten in ber ^roöin^ gugänglid^ gemad^t mirb. ^n ungefähr 20 000 33änben

finben fid^ l^ier bie gefammten ©taatgmiffenfd^aften, ba§ S5er!e^r§mefen, @rbbefd^reibung

unb 35öl!er!unbe , bie ^aturmiffenfd^aften, bie @efd^idl)te mit il^ren §ülf§miffenfdöa|ten,

bie ^ett)erbe= unb ^aufunbe, vertreten hmd) bie T^ertJorragenbften 5^amen, ferner aud§

bie beften literarifd^en Sr^eugniffe ber früheren ßulture^joi^e mie ber S^ßfetseit. 6in

3tDeig ber S3ibliot^e!, melc^er "bti feiner ^Bebeutung für ba§ ©tubium ber S3er!el)r§=

tüiffenfd^aften befonber§ ge|)flegt mirb, ift berienige für @^)rad§en!unbe. 5Durc^ i^n mer=

ben bie Mittel ^um 6tubium bon ni(^t toeniger al§ fed^Sunbätoanjig lebenben unb

tobten (Sprachen geboten, barunter: arabifd), dfjinefifd^, ia|)anifd§, nubif(|, feuerlänbifd),

neugriei^ifd^, ferbifd^, ungarifd^ unb rätoromanifd^.

S)ie mit ber SBibliotl^ef berbunbene Äartenfammlung mit na^e an 20 000 SBlatt

gibt nid§t aEein ein beinal^e öoEftänbigeS SBilb öon ber to^)ogra|)§ifc^en S3efd§affen=

§eit aEer Gebiete ber betoo^nten @rbe, fonbern aud§ öon ber ©ntmidlung ber

geograb^ifd^en 5lnfd^auungen unb ber !attograpl)tf(^en 5led§ni!.

5tn bie S5üd)er= unb ^artenfammlung fd^lie^t fid^ ein eigenartige^ 5Jlufeum an,

unfereg äöiffen§ ba§ erfte feiner 3lrt: ba§ in meiteren Greifen befannte „9tei(i)§ =

^oftmufeum" im Central = ^oftgebäube , ßeip^igerftra^e 15 ju SSerlin, toeld^eg an

getüiffen 2^agen bem aEgemeinen ^extti^xt geöffnet ift unb eine§ überaus reid£)en S^=
fprud§e§ fid^ erfreut. 3^ biefem Mufeum ift anfangt ber fiebriger i^a^^re auf bie

perfönli(^e 5lnregung be§ General = ^oftmeifter§ öon ©tep^an unb unter mer!tl)ätiger

SSef^eiligung beSfelben ber Örunb gelegt Sorben. 2)abei mar e§ bem (5d)öpfer bes

2öeltpoftt)erein§ gelungen, aud^ ba§ 5luölanb pr SSet^ätigung eineg praftifc^en ^ntereffeS

für biefe (Sammlung ^u betoegen, mä^^renb fd^on Uon aEem §lnfange an, aB ber Qxütd

berfelben !aum begannt getnorben mar, bie inlänbifd^en (5taat§= unb ftäbtifd^en Se=

prben, 5l!abemien, (Beleljrte, Huftier unb äa'^lreii^e ^ribate barin metteiferten, mertl§=

öoEe unb intereffante SSeiträge jur 25erfügung äu fteEen. 35iele ^erftreut im $rit)at=

befi^ befinblid§e ©inaelftücEe, alte bilblid^e S)arfteEungen, feltene S)rucffd^riften, Briefe,

Urfunben, harten, ^ol^fd^nitte , ©tii^e u. bgl. l^aben ^ier eine (Statte gefunben, an

ber fie gebü§renb gef(^ä|t unb bermert^et toerben unb 3ugleid) bor ben 3wfäEig!eiten

med^felnben S3efi|e§ gefd^ü|t finb. 5lu|erbem finb burd^ bie freunblidl)e Unterftü^ung

fremblänbifd)er ^oftbermaltungen , fotoie mel^rerer im 3lu§lanbe befinblid^en S5ertreter

be§ 9leid§e§ unb öieler 9fteid^§ange^öriger, bem Mufeum gefd^loffene Sammlungen bon

groger gfteic^T§altig!eit au§ 6l)ina
,
^apan, i^nbien, 5legt)|5ten, ^^talien unb anberen

ßänbern zugegangen.

'^aii} ber Bereinigung ber S^elegrap'^ie mit ber $oft mürben aud^ bie bon ber

frülieren preugifd^en Selegrap^enbermaltung gefammelten Slpparate, 5PlobeEe u. f. m.

bem Mufeum einberleibt, fo ba§ bie (Sammlung ein |)laftifd§e§ ^ilb ber ©ntmidlung

be§ 2CÖeltber!eT^r§ unb feiner Mittel bon ben Uranfängen an liefert unb pgleid^ bem

Sed^nÜer unb ber ^Dl^^füalifd^en 3Biffenfd§aft eine rcid^l^altige GueEe be§ ©tubiums
bietet. (£§, mürbe ^u toeit füT^ren, auf bie ©inzell^eiten ber überaus reid^l^altigen

Sammlung, bie überbieS faft täglid^ ^ereid^erungen erfäl^rt, an biefer SteEe einäu=

geljen, jumal ba§ Mufeum , mie bemer!t, Sebermann offen ftel)t; e§ feien bal^er nur

bie .^auptäüge beSfelben ermähnt.
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51I§ ßtnleitutig in ba§ eigentliche 35et!e;§T§tüefen bient bie 5l6t^ei{ung, tneld^e ben

SÖefud^et mit ben ©runblagen be§ f5ernöer!e:§r§ : mit ber @nttt)i(itung ber ©d§rift unb

ber ®efd§i(^te be§ (5d§rifttfum§ befannt mac^t unb tüelc^e i^ren ©toff l§au|)tfä(^U(j^

ber Seit ber alten 3legt)i)ter unb 5lfft)rer, ber ^erfer, Hebräer unb anberer 6ultur=

'DölUx ber altersgrauen S^orjeit entnommen l^at. ^31eBen ^^acfimilenac^bilbungen

altäg^^tifc^er |)ierog(t)pI)en, ^a;)t)ru§Blättern unb ^^^ontäfeld^en mit niniüitifd) curftöer

Äeilf(i)ri|t finben mir meiterfd^reitenb einige au§ S5Iei ^ergefteEte Dra!elt)lätt(j^en mit

gried^ifc^en ;3^nfd§ri|ten, S3rieftäfel(^en au§ altrömifd§er Seit, ein 5)lobeII be§ bei ^lutard§

befd^riebenen lafebaimonifd^en ©tabbriefeS (@!^tale) nebft antüem ©d^reibgerät^, ©riffeln

Gärbehältern u.
f.

to. — S5on ber alten S^^t ^inmeg in bie bef(f)aulid)e 9tu^e ber

Älöfter fü^rt un§ eine reid^e 5lu§ma^l öon §anb|(i)riften , unter benen namentlid^ bie

getreuen ^ad)bilbungen ^od^intereffanter unb ^um 2;^eil !ünftlerif(^ bebeutenber

^Jliniaturen auS ber fogenannten $amilton=(Sammlung ^nj^rud^ auf SSeai^tung mad§en.

S)ieie mit Genehmigung be§ preu^ifd^en ®ultu§minifter§ eigene für ba§ ^oftmufeum

angefertigten ^ad^bilbungen rül^ren au§ ber 9fleid^§bru(ferei Tfier unb liefern i)ier=

mit, ba biefeS S^nftitut befanntlidf) bem Sfteffort be§ (Seneral = ^oftmeifterö angel^ört,

3ugleid^ ben 5Bemei§ , meld^' tneite Greife ba§ @ei[te§leben in biefem üteffort bereite

gebogen ^at.

S5on 6tufe ^u Stufe Verfolgen bie Sammlungen be§ ^oftmufeumS fobann bie

@ef(^i($te be§ Sd)rifttl§um§ bi§ äu ber heutigen, ben eigentlid^en Uebergang jum 55egriff

be§ S5er!e5r§tüefen§ bietenben !o§mo))olitifd)en f^orm be§ Briefes unb feiner 5lbarten.

2)a§ neben bem 53riefe in feinem internationalen (SJetoanbe aud^ ber 2auf|)a^ nid^t

fe^lt, ber \i)m ben f^lug über bie gan^e @rbe Vermittelt, ift felbftöerftänblid). 2)ie

haften unb S^afeln, bie Sdl)rän!e unb 9Jlap^en, bie eine faft öoEftänbige Sammlung
aEer ejiftirenben S3riefmar!en, ^oftfarten unb anberer $o[tmertl)3eid§en aEer 5lrt bergen,

bilben ba§ @nt5üc£en ber $:^ilateliften, mie fie fid^ mit einem eben nid^t fi^önen f^remb=

tüort nennen, bie ba§ Sammeln ton SSriefmarfen al§ ein ern[t^afte§ Gefd^äft ober

eine ^eitgemäge ^obe betreiben. 5ln ben 33rief unb feine (^efd^id)te fd)lie|en fid&

l^ier bie @ef(^idl)te unb bie (Sntmitflung be§ Straßenbaues bis 3ur mobernften ^^orm

ber ßifenba^n mit i^ren öerfd^iebenen Wotox^n, bort bie SIräger beS S5er!ei)rS in ber

©eftalt t)ou S3oten 3u ^n%, gu ^Pferb unb au äöagen
,

äu SBaffer unb au Sanb auS

aEen ßänbern beS ßrbbaES, auS ben berfd^iebenften Seiten unb in ben mannigfaltigften

Geftalten unb formen, bann meiter bie Sßauten ber ^oft, i^re äöerf^euge unb <g)ilfS=

mittel u. f. to. S)ie Stbtl^eilung für 2;elegra^:§ie t)erban!t i^re ©ntftel^ung eigentlid^

einem SufaEe. 5llS nämlid§ baS S)eutfd^e SHeidf) auf ber SGßiener äöeltauSfteEung im

:^al^re 1873 unter öielem ^Inberen aud^ burd§ eine ]§iftorifd§ georbnete Sammlung
ber öon beutfd^en (Srfinbern :^errü5renben 2:elegrap^ena|)parate Vertreten mar, tnarb ber

äöunfd^ rege, biefeS tr)ert:^t)oEe 5}laterial äufammen3u:^alten. ^ie gu biefem gmedEe

mit ben (Sigentpmern ber einzelnen ©egenftänbe ange!nüpften Unter^anblungen fül)rten

5ur @rmerbung ber Originale ober menigftenS getreuer 5^ad^bilbungen , unb biefe bem

^oftmufeum einverleibte Sammlung mürbe f|)äter^in unb nameutli(| na(^ ber erfolgten

Bereinigung ber 2;elegTa|)^ie mit ber ^oft burd^ eine, große %n^atji l)iftorif(| intereffanter

ober für ben te(^mfd)en Betrieb unb bie baulidlie donftruction mid^tiger Gegenftänbe

Vermehrt, fo baß fie je^t eine Ueberfid^t über bie gefammte 2^elegra|)'^ie , Von ben

^euer^eid^en ber ^erfer U^ p ben neueften ßrfinbungen auf bem Gebiete ber @le!tro=

tedl)ni!, gemährt.

@in fernereg S^^^n beS innerhalb ber ^ßoftVermaltung ^ur Geltung ge!ommenen

geiftigen SebenS fteEt fi($ fo gu fagen ftfimarj auf toeiß aud§ meiteren Greifen in einem

literarif(^en Unternelimen bar, baS, Von fleinen 5lnfängen im ^a^re 1871 auSge^enb,

fi(^ im Saufe ber Seit ju miffenfd^aftlid^er S3ebeutung em)Jorgef(^mungen !)at: ba§
^rd^iV für ^oftunb 2:elegra^l§ie. :^n jenem Seilte erf^ienen juerft als nid§t=

amtlid^e SSeigabe pm SlmtSblatte ber 9fteid§S=^oftVertoaltung !leine 50flitti§eilungen, bie

fidl) äunäd^ft auf ben 3lbbruc£ Von 5lctenftüc£en unb 5luffä|en auS bem ^Bereid^e ber

StaatStoiffenfd^aften , ber S5ol!Stvirtl)fd§aft , beS 3}er!e:^vSlebenS , ber Gefd§id§te unb
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©eogra^j^ie befd^ränften. 3m ^a^xt 1873 tüurbe ba§ ,,^oftar(^tt)'' begrünbet,

n)el(i)e§ jene ^ittl^eilungen in crtüeitertem ^afee unb in ^^orm üon befonberen S5ei=

l^eften 3um ^oft=3lmt§blatt fortfe^te. -hierbei äeigte e§ fid§ balb, ba§ in ben Jl^reifen

ber ^oftbeamtenfc^aft nidjt aEein ein rege^ ;3fntereffe für ba§ Gebotene fid) gettenb

mad^te, fonbetn bag in benfetben and) genügenbe .Gräfte tJorl^anben feien, an bem
Unternehmen tl^ätigen ^Intl^eil ^u nehmen. 2)ie§ mieberum öerfe^lte nii^t, au(^ anf

njeitere, ber ^oftöertoaltung ferner ftelf)enbe literarifd^e Greife gu toir!en, fo ^tnar, ba^
bie feit bem ^in^utritt ber 2;elegra^^ie at§ ,/^rd§it) für ^oft nnb S^elegrapl^ie"
monatUd) ^toeimal erfc^einenben |)efte gegenwärtig in f^a(^3eitf(^riften toie in ber

2:agegpreffe gern citirt unb benu^t merben. 2)ie Sftebaction tt)irb bon ^ttjeien, ber

pl^eren Saufba!)n angel^örenben ^oftbeamten geführt , toetd^e ben ifinen fott)o^( au§

ßoEegenfreifen al§ üon (Selel^rten unb ©d^riftfteEern ^uge^enben ©toff 3U fiepten unb
entf|)re(^enb ^u bearbeiten, ^aben. ®ie Auflage beträgt bereite 14 000 @j;em^3lare.

;^eber ^a^rgang umfaßt gegentüärtig im ^ur$fd§nitt 100 bi§ 120 größere 3tuffä|e

unb ettoa 150 !(einere TOttl^eilungen, meldte nid)t aEein ba§ gefammte S3er!el§r§n)efen

ber ©egentoart unb S^ergangen^eit
, fonbern auc^

'

anbere tt)iffenfd)aft(id^e @egenftänbe

öon afigemeinem S^ntereffe be^anbetn. Slu^erbem tt3erben bie toic^tigften neueren

literarifd^en (Sr^eugniffe auf bem (SJebiete ber 5^oft, ber S^elegrapT^ie unb be§ @ifenba^n=

toefeng, ber @le!tricität, ^^t)fi!, foroie ber ^ef(^id§te unb @eograp^ie befprot^en.

^m 5lEgemeinen finbet, toie bei ber bienftlid^en, fo aud^ bei ber tüiffenfd^aftlid^en

3lu§bi(bung ber @runbfa| t)oEe Geltung, bafe neben ber t^eoretifc^en bie ^raltifd^e

SSitbung nid^t öernad^läffigt toerben bürfe. @§ !ommt ber Seamtenfd^aft i)ierbei ber

Umftanb au ftatten, ba^ ber gegenwärtige (^^t] ber ^oftbertnaltung ben Sßertl§ \)xat=

tifd)er 33ilbung au§ ^erfönlid^er (Srfa^rung !ennen gelernt l^at. ^er S)ienft ber ^of't=

unb 2;elegrapi^enbeamten an \iä) bietet fdf)on reic^li^e (Gelegenheit, il^nen eine gemiffe

SÖßeltbürgerlid^feit ju öerfd^affen , ba berfelbe, namentlid§ für bie jüngeren SSeamten,

mit einem häufigen Drt^med^fel öerbunben tft, ber fie in aEe (SJebiete be§ S)eutfd§en

Steid^eö, öon ben .lüften ber 5^orb= unb Oftfee big ^um fd^toäbifd^en 5[Reer, öon ben

polnifd) = ruffifd^en ^renäWälbern bi§ äu ben S5ogefen fü'^rt, leiber freilid^ nod^ immer
mit ^lu§fd§lu^ be§ fd^önen S3at)ernlanbe§ unb ber bon ben fd^mar^^rot^en @ren3|)fä5len

umfd§(offenen fd§tt)äbif(^en ^aue. äöenn aud^ ber @enu§ ber ^unftfd§ä|e in ber

bat)erifc^en .g)au^3tftabt unb be§ reid^en in ben altert^ümlid^en ©täbten unb ©täbtc^en

be§ ©üben§ aufbetoa^rten gefd^idf)tlid§en unb Ujiffenfd^aftlid^en ^ateriaB ben Beamten
ber beutfd)en üteid^S^oft ^u gönnen märe (ebenfo mie jenen „referbirten" Ferren im
8üben ba§ Seben in ber 9fteid)§metropote unb an ben beutfd^en ©eefüften genu^= unb
ieijxx^id) fein mürbe), fo l^aben fie aud^ o^nebieS reid^Iid^e (i^elegen'^eit, ein ©tüd äöelt

3U fe^en unb miffenfd)aftlid§ unb gefeEfd^aftlid^ fid^ einen getoiffen Söeitblicf anaueignen.

^it bem ßrftarlen ber ^Jlad^tfteEung be§ 9fteid§e§ nadf) au^en unb ber ©nttoicEtung

feiner internationalen ^anbelSbe^ie^ungen ge^^t überbie§ eine 3lu§breitung ber beutfd^en

9ftei(^§^3oft §anb in <&anb, bie i^re 5lnge^örigen in ferne Sauber ber ßrbe fül^rt.

^bgefe^^en bon einigen @ren3=^oftanftalten auf au^länbifd^em Gebiete nimmt beif^iel§=

toeife ba§ beutf(^e ^oftamt in ®onftantino|)el eine ^erborragenbe, menn nic^t bie erfte

<SteEe unter ben bortigen fremb^errlii^en ^oftanftalten ein. S)ie Eröffnung ber

oftafiatifd^en unb auftralif{^en 5^oftbam|)ferlinien ^at neuerbingg pr @inrid§tung eine§

beutfd^en 5Poftamt§ in ©^ang^ai gefülirt, unb ber (ärmerbung bon Kolonien auf bem
^u^e folgenb, erfüEen beutfd^e ^oftanftalten i^^re ßulturaufgabe in ben beutfd^en

©d^u^gebieten. ^n Ji^amerun, in äidn = ^opo , in 5lpia, in Ottiimbingue (fübmeft=

afri!anifd§e§ ©d^u^gebiet) breitet ber üteid^§abler feine i^ittige über beutf^e S5er!e5r§=

ftätten au§. (Sin bortragenber S^at'^ be§ üteid§§ = ^oftamt^ meilt feit ^Beginn biefeS

;Sa5re§ al§ ßanbe§l^au))tmann in ben (Gebieten ber beutfd^en 5^eu=(^uinea=^efeEfd^aft,

in benen bereits bier beutfd^e ^oftämter bem S5er!e^re übergeben finb.

S5orbei finb bie Seiten, ba mir ^eutfd)e, unb nic^t mit Unred)t, al§ träge 5^ad§=

äügler be^eid^net werben burften; bered^tigter ©tol^ barf unfere Sruft fd^WeEen, nad§=
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bem tüir burc^ ernfte SlrBeit mit unferem S5et!e:§r§tt)efen bte ©teEe im S5ortral6e ber

Nationen eingenommen l^aBen. SBeit üBer @uro|)a'§ ©renaen :^inau§ ift ber ütuf ber

beutfc^en $oft gebrungen unb ^ai ben 5^amen i:^re§ genialen ©c5^ö|)fer§ ju einem ber

öol!§tt)ümlic^ften gemad^t. ^iäji mt^x finb e§ auSfd^lie^Iid^ englifd^e ober amerifanifd^e

3Jlufter, benen bie in fernen äöelttT^eilen erfte^enben ßulturftaaten i^re S5er!e'^r§einrid§=

tungen nad^bilben au muffen öermeinen, fonbern me^r unb meljr toenbet fic^ i:^r Miä
mä) S)eutfd)tanb. 5Jlonate lang finb Ijö^ere japanifd^e ^oft= unb Selegrapl^enbeamte 3um
©tubium ber beutfc^eu @inrid^tungeu ^ier in Berlin getoefeu; ba§ ^önigreid§ (5iam
fjai fogar einen beutfd^eu ^oftbeamteu jur Organifirung be§ ^ofttoefen§ fid^ au^geBeten.

S)iefem ift, nad^bem er feine 5lufgabe gelöft, ein beutfäier 2:elegrap^enbeamter gefolgt,

tt)eld§er mit ^mi ^eptfeu bie Selegra^^ie in jenem fernen 3fteid^ nad§ beutfd§em 5Jlufter

organifirt ^at.

3lu§er biefen SSeamten, meldte ber ßl^ef ber beutfd^eu 9fleid§§|)oft al§ ßel^rer üBer

bie ©renken be§ §eimatl§lanbe§ :^inau§fenbet
,

ge^en aEjä^rlid^ SSeamte auf üir^ere

3eit in§ Huglanb, um Bei ber ßentralBe'^örbe im fremben Sanbe ben ^ienft fenneu

au lernen unb a^^Ö^^i«^ f^ertigfeit in fremben ©iprad^en a« getoinnen. @nblid^ Bietet

aBer eine ber 9tei^§^oft= unb Megrapl^enöermaltung eigene ©inrid^tung, hit ^aifer
2öil§elm = ©tiftung, toeld^e i§r burd^ (Sefe^ t)om 20. S^uni 1872 bou 9tei(^§=

megeu auQ^toenbet rcorben ift, neBen anbcren mirffamen 5Jlittelu ^nx ^eBung be&

fittlid§en unb materiellen 3öo^le§ ber gefammteu ^oftBeamtenfd^aft , aud^ fold^e au
9fteifefti|)enbien , buri^ tDelcl)e anjä'^rlid^ Befonber§ Befähigte S5eamte in ben (Staub

gefegt merben, burd§ 9fleifen unb aeittoeiligen ^ufentl^alt in fremben Sänbern fid§ mit
ben S5er!el^r§einrid§tungeu be§ 3lu§lanbe§ Befannt ^u machen. Mit .g)ilfe biefer

©ti^jenbien finb Bi§ je^t folgenbe ßänber bou beutfd§en $oft= unb 3:elegra^j:^enBeamteu

Bereift toorben: §oEanb, ^Belgien, bie ©d^meia, Sänemarf, Sd^meben unb ^ortoegen/*^

Oefterreid^-- Ungarn, i^talien, ^^ranfreid^, @nglanb, bie ^bereinigten ©taateu t)on ^ImerÜof,

S5ritifd§ ^nbien, bie 2:ür!ei unb 5legt)^ten. (S§ ift anaunelimen, ba§ Balb bie ^arte

be§ 9fteifegeBiete§ ber beutfd^en ^oftBeamten fo meit ergänat fein U)irb, t)a% !ein Sultu^=

lanb ber @rbe auf berfelBeu me^r feljlt. -o

Üte(^uet mau ^ierau nod§ bie ^df)lxziä)tn bieuftlid^en ^nläffe, mie ß^onfereuäen,

S5ertrag§aBfd§lie6ungen u. a. m. , toelc^e bie SSeamteu ber ^oft in bie Bebeuteni)ften

§anbel§= unö S5er!e:§r§:|)lä^e be§ 9fleid^e§, Balb in anbere §aut)tftäbte ßuropa'S fü^rt,

fo bürfte bie SBe^auptung nid^t a^ Ö^^ögt erfd^einen, t>a^ unter ber ©te^^an^fd^en

5lera be§ beutfd^eu ^oftmefen^ ben S3eamteu biefeg 9fteffort§ eiue Gelegenheit ^ux @r=

langung toeltmännifd^er SSilbung gegeBeu ift, toie fie, ben bi^lomatifd^eu 2)ienft ettoa

aufgenommen, !aum irgenb eine aubere S^ertoaltung Bietet.

5. <g)ennicte.
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@tn ßanb öoE Blauer 8een, l)tUtx grünet ©etüäffer unb !§errlid)er äöälber^rad^t,

Beptet bon ]§o§en SSergen, — öon benen mancher f(i)tteege!rönt ift — fo Hegt ba§

„ßänbl", tote ber OBeröfterretd^er feine ^eimat^ nennt, al§ ein Befeligenbeg $arabie§

t)or bem 5^aturfreunbe. Söer e§ !ennt, biefeS ßanb, in bem bie 5iatur fo üBerreid)

unb ntad^tüoE gef(i)affen, in bem bie ^enfc^en Bi^l^er nod§ n)eniger burd§ äöalb=

tjertoüftung unb ^^aBrüanlagen gefünbigt aU anber§n)o — toer e§ tennt, Xüixh ftet§

ba'^in ftreBen. S5on f^erne f($on grüben 2;raunftein unb ^riel tüie alte S5ertraute, unb
toenn man b'rinnen ift

, fo red§t im |)er3en jener unt)erglei(^ti(^en Sßälber, unb wenn
man in jenen ^emäffern unb ber fräftigenben S5erge§luft ©tärfung fudf)t unb gefunben

^at, bann fegnet man biefe§ ßanb, öerläBt e§ mit fc^toerem <&eräen unb — berfpridjt

toieberaufommen. S)a§ füllen gaiytreic^e 2:ouriften, bereu äöeg ^df^x für ^al^r an ben

2:raunfee, an ben t)on Söoifgang ober öon §aEftatt ober pm alten Iscula (3f($l)

fü^rt, tüo f(^on bie römifd^en ßoloniften il§re ^xUm angelegt Ratten. 5lBcr nid^t Blo|

ber an S)uft, i^rifd^e unb l^errlid^er S5egetation üBerreid^e S3oben be§ ©aljfammergutS

feffelt; auc§ bie ^enfd^enart getoinnt un§ mälig unfere ^^eilna'^me, unfere ßieBe aB.

3llierbing§, e§ ift liarte 3lrt, nid^t gauä leidet p Be^^anbeln, germanifd^er %xo^ unb
germanifd^e Steden^^aftigfeit ftar! öerfe^t mit ber öieEeid^t au§ turanifd^en @runbfd^id§ten

aufqueEenben l^eEen ßeBenSluft unb mit bem burd^ bie Gegenreformation anerzogenen

feften galten an (5at;ungen unb ^nfd§auungen ber !at^olifd§en ^ird§e; toiemo^^l Äinber=

le^re unb S5otf§f(^ulunterrid§t na(|mei§lidö auf ^roteftantifd^e @inrid§tungen ber

^eformation§aßit äurüdtaufü^ren finb.

ßeiber mu§ in CBeröfterreid^ mie in ^olen eine förmlid^e 23erni(^tung ber proteftan=

tif^en ©d^riften ftattgefunben ^aBen ; nichts ift fo fd^mer, aU unparteiif(|e S3erid§te au§

jenen Sagen p getuinnen ; öiel öerbarBen aud^ bie ,^'rieg§greuel unb bie ^u§manberung.
Söenn alfo bie gefc§i(^tlid§e £)arfteEung be§ geiftigen ßeben§ £)Beröfterreid^§ im 9lefor=

mationg^eitalter üieEeid^t immer ein frommer äBunfd^ Bleiben mirb, fo ift e§ bod§ —
mit ööEigem ^Bfeljen t)on ben ga^lreid^en ßocalgrö^en — gar nid^t fd^mierig, auc^

nad^ ber Gegenreformation eine Sftei^e t)on toeitBelannten ^Jlamen anzuführen, bereu

3:räger au§ bem „ßänbl" ftammen. ^on S5alentin ^reüen^uBer, bem .^iftorüer,

Bi§ 3um ttiacteren ^5l^<lTt5 ^ura, bem meitfid^tigen, ^öc§ft anregung§reid§en 3^ o f e ;)
:§

<5l)mel unb bem fleißigen 51. 6^3 er nt) (bie brei legten 4a^itulare üon ©t. i^^orian), öon

bem ^^ilologen SS ern egger, ber aEerbing§, toie ^reben^uBer , auStoanbern mu§te,

Bt§ 5u bem Germaniften .^einrid^ S3runner in SSerlin, öon^ranj ©ü^matier,
bem SSoEenber be§ 5D^03art'fd§en ^equiem§, Bi§ au Slnton S^rudner aiel^t fid^ eine

lange ^ette treuer, toenn aud§ Weniger Befannter 5lrBeiter, au benen bie Möfter ein
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ad^tBareg Kontingent fteEten. Öetabep ubtxxeiä) ift ba§ ßanb an S)ic^tern. ^ä) toilt

nur ben iüngften SStüt^enftraug, ben ber 8tel5'^ammer=35unb un§ befc^eett, aum S5e=

toeife öottcgen^). 2)er S)u|t, ber il^m entquiEt, ift ber S)uft feiner SGßälber. ^e^t

raufest e§ au§ biefen ßiebern, toie ba§ S3raufen ^^eimifd^er SGßafferfätte , bann l^ü^ft

toieber eine nedtifdie SBeHe ber anbern nad^, unb bort pftert ein einfamer 2öalbe§=

born feine gan^ eigent^ümlid^e ^tontoeife.

S)en Männern aber, bie fett S^a^ren mit großer ^(Jlü^e unb nad§ fd^toeren ntaterieEen

O^jfern biefe ßieber if)x^x §eimat^ Verausgaben, ift nidfit genug ju ban!en für ba§ fegen§=

retd^e 2Ber!, baS fte begonnen, ©ie ^^ben ber eigenen ^eimat^ unb \t}xen ^inbern

ben 9teid§t^unt iT§re§ öolfSt^ümlid^en ßieberfd§a^e§ erfd^loffen unb ftnb bemüht, an bie

©teile t)on (SJaffenl^auern unb au§ ber üteid^Sl^auptftabt fid^ leiber immer me^r ein=

fd^Ieid^enber Iiä^Iid^er ^öbellieber einfädle, aber t)oI!§tl§ümli(^e SSeifen ju fe^en. ©ie

^aben aber auä) ben ßrtoeiS gebrad^t, ba§ ein S5ol!, ha^ fo äu biegten termag unb
bem bie ^oeten fo ^al^treic^ unb fräftig ^erauftoad^fen , ein S5ol! t)on unöertoüftlid^er

Öeben§!raft ift, ein Stamm, bem nod^ mand§e§ eble 9ftei§ entf^rie^en toirb.

@§ ftnb fed^Sunbbreigig S)idf)ter aufgefütirt. Söo^l üerlotint e§ fid^ ba 5U fragen,

aug toeld^en Seben§!reifen fie ftammen. ?Im meiften ftnb bie @eiftlid^en Vertreten,

bann bie S3eamten, bann bie ^ergte unb Se^rer, benen fid^ aud^ 3n)ei ^rofefforen

ber neueren 3^^^ anfd§lie§en.

2)ie ^rone aEer ^oeften bilben stüeifeUoS bie öon (Stetj^ammer. i^xan^

©teläl^ammer, ©o^n eines Meinbauern in ©ro^^iefentiam, tourbe am 29.5^ot)emberl802

geboren, am 14. ^uli 1874 ift er geftorben. ^in ^Jtann öon UniöerfttätSbilbung, l^at

er bodf) fein S5ol! toie äöenige öerftanben unb n)ie Söenige beffen äÖefen in feinen

©ebid^ten äum 5lu§brucf gebrad^t. f^^ei tooEte er fein, frei fdC)affen; eine @teEung
^at er meber gefud^t nodf) angenommen, lebte nur feiner S)id^t!unft unb ift ber eigent=

tid^e 8tamme§bid§ter Oberöfterreic^S in unferen Stagen geworben. Unfd^toer t)ermögen

mir in i^m ben '^errlidiften 3ug öfterreidf)ifd§er ßt)ri!, ber in Söalt^er öon ber S5ogel=

meibe mie in ßenau erfd^eint, ju erfennen: bie finnige SSerbinbung ber in menigen

©trid^en :|3räd§tig ausgeführten 5ftaturf(^ilberung mit ber SSesie^ung auf baS menfd^üd^e

§er5. 9Jlan ne'^me 3. 35. \)a^ f}m mitgetl^eilte „f^rü-^ling^gfangl" OoE ^reube an
ber Söelt, mit bem ©d^luffe, ber an .VjanS <Baä)^ erinnert:

Umabum
^roid)t § ßeferl um.
51 Söbn t§, a 'f)ertUg§,

^er ä ^erä fjat, an e'^rligS

^n e'^rligS, ä gana§;
2öer§ not "^at, ha^ i§ trauti,

2öer§ not !nogt, ben bebaur t,

©0 toai)x i ^oafe ^^ranj!

^n rü^renber Söeife !e^rt ftetS in ©tel^^ammer'S @ebid§ten bie (Erinnerung an
bie Mutter (baS 9}lüaberl) toteber. Söenn er fie fd^ilbert, toie fie bie Mnber mit

Söiegengefäugen einf(^läfert, toie fie i^nen lebete le^rt unb gute Seigren gibt, ober bie

§ärte beS S5ater§ milbert, !ur3, maS er auS biefem Serei(| aud^ fd^ilbern mag, eS

ift burd^brungen öon bantbarer, toa^r^aft ^eiliger Siebe gur 50^utter:

'a 3Jlüabän ea'^n .^erj

3^§ an etütgä Stunn,
finb fo toarm ge'^t^ baöan,

203ir im 5ölai t)o bä ©unn.

Unb bann bie ^erjtgen SBiegenlieber unb bie tiefempfunbenen Siebe^fd^mer^en, bie ben

;3nl§alt beS „Sd^toaren fersen" bilben unb bie be^aglid^e 5luSmalung beS SebenS ber

1) 'ilu§ bä .^oamät. S5ol!§QU§gabe aulgenjöljlter oberöfterretd^ifd^er ©ialeftbid^tungen.

herausgegeben bon Dr. ^. 3ötl, Dr. 21. 5!Jlatofd^ unb ^. ©ommenba. (5Jlit SBilbern unb
3Jiufi!beilagen bon ^an§ ©d^nopf^agen unb i^. <B. Oteiter.) ^tt^^ite öerme'Vrte 2lu§gabe.

Sinä, ^o\e^^ SOßimmer. 1888.
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steinen mit itjrev genügfamen ^ufriebenT^eit , bie gnomifd^en 8^)rüc^e — ba§ 2lEe§

l^ätte ©tels^ammer frf)on berühmt machen muffen, tuenn et aud^ nt(^t bie e|)if(^en

äöerfe: „S)' 5l^nl'' imb „5Da ©olbatnüöba" gefd^rieben.

@etüi§ ba§ |)auptüerbienft borliegenber ^ublication Befielet barin, ba§ fie burd§

ha^ , mag fie öon ©tel^'^ammer gab , ben äöunfd^ ertoecCt , ^ItteS bon i^m fennen 3u

lernen: \6) bin überzeugt, ba^ jeber ßefer ber „.^Joamät" fi(^ gern ju ©telj^ammer'^

SCßerfen tt)enben n)irb. — ^n biefen ^oeten au§ bem S5ol!e fd)Ue^en ftd^ biejenigen S!)oIf§=

bid^ter an, bie am meiften an bie tüanbernben ©änger be§ Mittelalters erinnern. ®§ ift

natürlid^ eine fel^r gemifd^te @efeEfdl)aft, in bie tüir treten. S)a finben mir ©ebaftian

.J)a^bedfer, ber ^auern!ned^t, Lettner, §an§!nedf)t, ütegenfd^irmmad^er, Krämer nad^=

einanber gemefen unb in atterliebfter Söeife ßanb unb ßeute befingt. S)a ift ber ®e=

meinbef(^reiber ©t)lbefter Söagner, eine freie ^flatnr, bie ftd^ über bie „SJied^a ärgert,

bö^§ ßid^t not tiatragen," für feine ^erge fd§märmt, mitunter aber aud^ fel^r elegifd^e

jlöne anfd^lägt. S)a finb ber ^od^betagte, nod§ immer bid^tenbe S5auer ^ol)ann Äird^=

maier, ber leiber öerfd^oEene el^emalige Seifenfieber SiO^^nn @eorg ^at)r, ein ma'^rer

S)id^ter tooE üon innerem ßeben! @in flotteS @oliarbenlieb fingt er, ein Programm
feines 2)afein§: „S3i frei mia ba Söogl, 5Jlir fö^t nij a 3^^^^ ä ton bleiben, mori

mag, ^ !ann l^in tnori toiH'' u. f. to. 5lber e§ feljlt nid^t an bem fd^mer^lid^en Wxd=
fd^lag. ;^n bem reijenben @ebid)t: „S3äd£)erl, fo ^eU unb blau," baS felbft fd^on

^uft! ift, ruft er au§: „Unb fo mia '§ SSäd^erl grab, S5i oft i, i§'§ not fdliab? §an
!oan 9laft unb !oan 9ftual§, iS trauri gnua." äöol)l er!ennt er, ba§ e§ bem gut

gelie, ber bem Hantel nad^ bem äBinbe äu Iz^xzn mei^, aber il^m ift „'S ©c^meid^eln

unb 'S ^eud^eln amal fc^an not gäben." (Sine ganj intereffante @rjci§einung ! ©d^abe,

ba§ man gar nid^tS me^r bon it)m erfunben !ann; ift er berfommen ober lebt ber

©reis im ßlenb, mäl^renb mir unS an feinen @ebi(^ten erfreuen? — @in glüdtlid^ereS

ßooS erblühte bem S)ecorationSmaler @(i)önberger , ber in (Sebid^ten mie „i^nfäne

(Unfere) ©(^u^engel" unb „^T^r SSilbl" eine jarte, feine @m^3finbung belunbet.

©elbftüerftänblid^ maren burd) lange i^alire bie geiftigen S5e^errfdl)er Oberöfter=

reid^S, bie fatl^olifd^en ^riefter, öorpgsmeife bie ber berül^mten ©tifte ÄremSmünfter,

ßambad^, 8t. f^lorian, ©d^lögl, 9teict)erSberg audl) ber ^foefte nid§t ferngeblieben. 3d)

möd^te ^mei @ru|)^en uuterfdCjeiben. %\t eine bertritt bie beften Seiten; eS ift eine

güEe bon eblen, innigen, ec^t d^riftlid^en @eban!en in gelungenfter f^orm, meiere unS

biefe toeitauS größere @ru))^e bietet, bie anbere ift bie .^eT^rfeite ©telj^ammer'S.

S)enn toie biefer ben «g)öl^e|)un!t oberöfterreid^ifd^en Könnens auf bem Gebiete ber

Si(^t!unft bejeic^net, fo ift in ben S)id^tungen ber ;Snnbad§, ^opll^uber unb $aiEer,

menigftenS in benen, bie in ber „^oamät" mitgetl^ eilt finb , ber berb bajutoarifd^e

%on angefdalagen ^). S5ermeilen mir nur bei ber erften ©rut)|)e. ^er ^oJ^öerbiente

5!Jl. Sinbenmat)r lebt nod§ ganj in ben patriard)alifd§en 5lnfd^auungen beS 18. S^^i-"

l^unbertS, bennod^ fd^ilbert er in ber leidsten Uml^üllung ber (Satire baS S5auern=

elenb jener ^lage fräftig genug. —
Selten mirb ein ^riefter SiebeStoerben, ^^amilienglüct unb baS SSe^aben eineS

befd§eibenen §auS!^alteS fo marm unb traut im ©ebid)te öorgefül^rt l^aben, mie ßbuarb

3ö^rer. äöie ift baS fo lieb erjälilt. S)ie 50^utter, bie mit i|rem SBübd§en bie

fprolegomena ber äöei^nad^tSbefd^eerung burd^mac^t, ober bie Butter, bie il^rem ^inbe

bie ^^ad^tmal^l^eit reid§t, eS einfd^läfert unb fegnet— lauter getoö^nlid^e 2)inge, aber toie

bel^anbelt! Ober ber |}räd§tige Sd^lu^ beS „9lad§tma^l im Söintä" : „San gfunb,

^abn !oan 9^ot§ not, ä @miffen ä guatS; SöaS brandet mä jän (Slüdf nu? ^
moanät : „^S tl)uatS". ^. .^olter bringt in feiner „^eili (^eiligen) 5^ad^t" xoafyi=

l^aft ^immlifdje Mänge bom äöo^lt^un unb feinem Segen. ^uS ber Äinbertoelt

nimmt ber .ßinberfreunb ^erbinanb ^Rargeli! meift feine Stoffe, bod§ aud§ 3ln=

bereS toei§ er mit 3^nnig!eit 3U erfaffen, ä, 33. ben S^ergleid^ ber berfd^iebenen „@eltS

1) 2)ie Qlufna'^mc biefer ©tütfc Thalien tovc für nid^t befonber§ gelungen, \ia^ S3ud§ foU bod^

auc^ t)olf§bilbenb h?ir!en.
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@ott" (Sßergelt e§ @ott), bte burc^ ba§ @elt§gott ber fterbenben ^Jlutter an \1)xtn ]6raöen

6ol§n aEe überboten n^erben ober bie ©c^tlberung ätoeter fe!)r öerji^iebenen 2etä)enbegäng=

niffe. @ble üleügtofität nnb feine ©m^finbung getgen bte ©ebtd^te tion ?llei\ £)16er=

neb er; feine S5erfi)ottung ber mebicinifd^en 2)iagnofen ift ergö^lic^; bie ©rflärungen

be^ „5lbamtJöba/' toie bie fociate ^^rage entftanb, üon ^. .^anrieb er, nid^t min'ber

^umoriftifd^. 3116er ber ^eifter aEer geiftlid^en S)i(^ter £)beröfterrei(i)§ ift ber greife

^ec^ant öon äöalbneuÜrd^en, Stöbert ^urfc^fa. Ueber feine ßeiftnngen fann iä)

^ux nur toieber'^olen, toa^ ii} an einem anberen Crte gefagt: „$urfd§!a^§ S3ud§ ift bie

glän^enbfte S5erl§errli(^ung be§ ©eelforgeberufeg, toenn er in d^riftlid^em ©inne geführt

rairb ... mit ^urfd£)!a'§ ^Intoenbung ber religiöfen Momente toirb \id) S^eber ein=

tierftanben erflären muffen. 50^an !ann bem S5ol!e nid^t reicheren 6egen, ftd^ereren

.&a(t gettJäl^ren, aU e§ baburd§ gefc§iet)t, bag man e§ ftet§ auf bie moralifd^en @e=
ban!en beö ßl§riftentl§um§ tjertoeift, ba^ man if)m |)rebigt: „^ed^ttl^un bringt 3u=
friebenl^eit unb ruft ©ott al§ Reifer in jeglicher @efal§r ferbei" u. f. U). ^ag aber

finb bie ©runbfö^e, toelc^e in $urfd)!a'§ ^ebid^ten inmitten aller ben!baren @itua=

tionen be§ S)orfleben§ au§gef^rod)en Serben .... ^it ^etounberung unb tieffter

^eräen§rüf)rung toirb man ftet§ feine S)i(^tungen lefen — fein ^^ame'toirb mäl^ren,

fo lange bie S3erge feine§ 2SaterIanbe§ ftel^en unb Deffen ©tröme fliegen" ^).

5)lit ben ^frieftern fotCen ober foEten toenigfteng bie Seigrer gelten, toenn e§ eben

möglicf) märe — neben ben bid^tenben ^rieftern finben toir ungetoöl^nlic^ toenig ßel^rer

tiertreten, nur brei, aber too'^l lä§t fic§ ba§ S^rüi^toort t)ier anmenben : Senatus non
frequens, tarnen bonus. ©§ ift toal^rl^aft erquitfenb gu gen)al^ren, tou innig unb
aart bie ^joetifd^en ßeiftnngen biefer armen 5Jlagifter finb; nirgenb§ ein gemeiner @e=
ban!e, 5lEe§ öon tiorne^mem (Seifte. Sßer ^at früftigcre S3ilber t)om Sltmfal^ren,

,g)eimtreiben, üon ber ganzen 3llmtt)irtl^f(^aft entworfen, aU 5lnton (5d§o^er, unb
!aum toirb e§ ein rü^renbere§ @ebid^t geben, al§ bie !ran!e „©d§n)oagerin'' (©ennerin),

in toeld&em ber i^äger bie ©ie(^e p tröften fud^t, \f)x bie §errlid§!eit ber ^flatur

öor klugen fül^rt unb barauf bie refignirten Söorte ber fid^ über il§ren S^ftanb nid^t

töufd^enben Traufen l)ört: „^ ik1) nimma auf, meine ^aiberl unb ^üal^ triagn a

anbre ©d^tooagrin, £)§ gel^t mä fd^an für" Qd^ al^ne e^ fd^on). Ober 3^ofe^]§
Sl^eoborf^ifd^er, ber mit geud^ter^leben , Senau unb i^ranj ©d^ubert tjerfel^rte,

beffen |)rad§ttJoIIe§ „Söalbtieb'' toir aEen ßom^oniften empfel^Ien, beffen „Öiut unb 2iab

i§ atooaraloa^ beffen „'§ äöaffert", beffen ,,Sän3ing" (^rü^ting) fo fel^r gemütl^boE finb.

3öie treffenb ift fein in l^umoriftifd^e Raffung gefteibeter ,,@uatä, ütatTö für b' ^eiW.
©nga 2radt)tcn, %f)oan (Xt)un) uttb 2)id^tcn

3Jiüafet§ öor alln auf b' 2ötrtf)fc^aft tid^ten,

S)enn ju ben fab§ Söeibä worn.

Suftbar!eiten, fd^ene ©tüänbä,
©pi^en unb ©arnir unb Sänbä
SSringan a !oan 33raot in'§ ^au§ u. f. to.

5i)er dritte ift ^arl Pelina tu (5ld§Ieitner). (5§ ift befonberS bie 2iebe äum
äöalb, bie in biefem S)idöter lebt: „S)a 2öalb i^ ä ^irä (^ir(^e), (SJro^mäd^ti unb weit,

@ep mit'n ßoab (ßeib) in bö Äirä, Äel^rft ^oam mit bä ^reub."

2lud§ bie brei bid^tenben Zierate gehören äu ben feinfinnigeren be§ „oberöfter=

reid^ifd^en ^arna§". S)a ift 3. ^. 3^of ep:^ ^Uf er mit feinem rül^renben „^oamtoel^",

n)eld§e§ ujie hei ben ©d^toei^ern aud§ in ben Oberefterreid^em fe'^r rege ift, mit
feinem „©moanboten" , unb öor SlEem mit ber erfd^ütternben @rääi^lung „S)ä

.^o^läpebd'' , in toeld^er ber 5^iebergang einer ßamine unb bie S^^flörung aEeö

f5amilienglüd^e§ burd§ biefe§ 5laturereigni§ in ergreifenber SBeife gefd^ilbert ttjirb. S)a

ift ferner ^arl ^ud^ner, ber mie ein ^riefter bem 35oI! in (uftigen @raälf)Iungen

1) ^Jlünd^ner „Sittgemeine 3eitung" öotn 25. S^anuar 1887. ®a§ SBud^ ^utfd^fa'§ erfdiien unter
bem Xitel: „Silber au§ bem oberöfterrei^ifd^en S)orfleben\ I. SBb. Siua, ^o]ipfi
SBimmer.
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^oral iJtcbigt, unb bet tüacfere Dr. ^ n t o n ® a r t n e r , beffen ßiebern fein geringerer

al§ ^Ibalbert ©tiftcr '^att)^ ftanb , bem ba§ (Singen ÖebenSbebürfni^ tüar. ^lur

eines n^itt id) erwähnen, jein rcijenbeg @ebi(^t: „^a Wu^i" (^eine ^ufif), in bem
er a(§ bie mo^^lfeilfte unb erquictenbfte 5!Jlufif hu klänge eines ©ommerabenbS nennt:

aW bie Sßogelftimmen nnb baS 5lbenbgeläut unb bie ©timmen ]xo1)tx Menfi^en — ,,^

!ann§ ga not faa (fagen) SßaS i aHSfannä (ba ^llleS) gj^ür (en^^finbe): % ©d^aE
unb !oan Söort Unb fd§ier bennär (bod)) ä 9^öb, SSaftel^n fann mag beutli, 3lbär

auSlögn ^alt not." —
Unter ben t)ier |)oetifi^en SSeamten geBü^rt jebenfattS Äarl ^bam ^alten =

brunner (1804—1864) bie ^alrne. SSitber auS bem S5o(fS(eben, in benen and^ ber

rol^e ©tum^ifinn be§ 53auern, bem an ben ^ferben met)r als am Seben beS ^nedjteS

liegt, fatirifd^ gegeißelt mirb, mec^feln mit tieiempfunbenen ©timmungSbilbern C^aii)'^

^reu5! S^eim ©ternjc^ein^bä ^oEäbäm, aEerliebft, beim SSad§erl). & mar !ein übler

Sinfatt ber Herausgeber, in unferen klagen beS 9lationalitätenl)aberS bie patriotifd§en

3Jerfe ^altenbrunner'S abaubrutfen:

^ergott ju bet @fd§ic^t muafet S)u ftnben an ^eim!
S)enn toenn'S a fo forttoä'^rt, ge'^t aE§ QU§n Seim.

:^ üalafe mt auf 2)i unb üatrau äf fonft ittj

3lba fam 3)i not lang — nimm tu ©d)ecfl C^^rügel) unb tüic|§'^! (^au fie!)

(Sf) inern ma not inua (loerben eä uic^t öerfte^en), h?ta fd^en unb tüta rar

2Bia freimbtt unb guat aU '§ in Oeftaretd) war.

5ln ^altenbrunner reiben fid^ ber tui^ige 9tubolf;^ungmeier; ein oberöfter=

reici)if(^er ©d^effel, ber baS SSier mit mirÜid^em S3el§agen befingt: ßubmig Suber
unb @uftab f^obbe, ber fic^ in ^eiteren ©tücten gefällt.

^tf)x beac^tenSmert^ ift bie neue (Generation, ^ung=Cberöfterrei(^, lauter „ftubirte

Seut", mie man in i^rer ^eimatl) fagt, in ber %t}at: ^mei ^rofefforen, bier S)octoren

unb ein S5ilbl)auer. OTe aber finb fie öon einem @runbgeban!en burc^brungen

:

bon berfelben unjerreiparen Siebe jum S5aterlanbe mie bie eilten. ^-§re p^ere
33ilbung mir!t nic^t ftörenb ; nichts ba bon üteflerionSpoefie ober (5alonbui'fd^en=

t^um, 3lIleS unge!ünftelt unb treu, e(^t oberöfterreidtiifd^e 5lrt. S. ^örmann, ber

S3ilb^auer, freut fid) an länblic^er ^nomif boE ferniger @eban!en, $^. §. ütet^en =

Bed nic^t minber, aber er met§ audC) in fräftigfter SBeife glücflid^er ßiebeSempfinbung

5luSbrudf 3U geben, Dr. Bxatotox^ex geT§ört ^u ben ©d^manferaä^lern im ©inne beS

fed^je'^nten SäculumS, ungemein fein unb innig finb hu SSruc^ftüde auS bem „TOaS"
(^ooS) bon Dr. §einrid§ ^eiblmair, boE bon greube am fd)önen S^aterlanb

bie ßieber öon Dr. .^anS 3ötl, ber fic^ fo große 25erbienfte um baS S^fi'i"^^^

!ommen biefer ^publicationen ermarb (fein 2)i(^tername ift §anS ^ura). 5llS S)rama=

tÜer ift i^ranä ,^eim in beutfd^en ßanben ebenfo befannt, mie buri| feine politif dt) en

„©turmgefänge"
,

^u biefer (Sammlung l)at er ^mei munberliebe @ebtd§te „^n fein

Sänbl" unb „'S Sraunftoan ^oamme^" beigefteuert. SöeitauS ber Meifter unter ber

jungen Generation aber ift Dr. Stnton 5[Jlatofd§ (geboren am 10. ;^uni 1851 in

Sina), ein Gelehrter üon feltener ^Begabung auf bem Gebiete ber $^ilofopl)ie unb gegen=

märtig SSibliotliefSbeamter. SGÖer fo ©infad^eS , mie ben jtraum einer alten nad§

i^rem 3D^anne fidf) fe'^nenben SCßittme^ ober ben Gang tiefgebeugter Altern gum Grabe
il^reS berunglüctten ©ol^neS fo ^u fd()ilbern meiß, mie eS 5D^atofd§ t^ut, ber ift, unb

^ätte er fonft gar nid^tS gefd^rieben, ein ed^ter S)id§ter. S)iefe atoei ßabinetSftüde

:

,S' 5i:§nl beim Sauneln'' unb „S)er 5Jlörtl am 5ltterfeelentag", l^aben überaE $robe

ausgemalten; id^ l^abe fie ^od^gebilbeten 2)amen öorgelefen, ernften 5Jlännern unb

(Stubenten, unb überaE ^aben fie ^lü^rung eraeugt. — S)en größten Mump^ aber

feierte ^atofd)'S ^ufe bor §olä!nedf)tSleuten am §aEftätterfee. S)a laS id^ ben

„^örtl am OTerfeelentag" , unb als id§ ju ber ©teile !am , mo bie Butter bie ge=

meiste 6rbe für i^ren im 5lbgrunb liegenben ©o^n bringt, ba marb eS tobtenftiE —
als i^ p @nbe mar, fa^ id§ in lauter fpradf)lofe tiefergriffene Gefid§ter, eS mar lange

Seit !ein Gefbräd^ anaulnü^fen. 5lber aui^ ber fernige §umor ber ^eimatl^, bie

traulid^e ©prad^e beS SSolfeS fielen biefem £)ic^ter jeberaeit ju Gebote.
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Söielleicfit ju lange ]^aT6e ic^ meine Sefer bei ^injelnen unb Beim (Sin^elnen auf=

ge:§alten. S)oc^ xä) wollte einen f8lid in bie reid^e SSielgeftaltiöfeit ol6eröfterret(^t|d§en

SeBeng, in bie ^-üEe feinet bid^terifc^en @d^affen§ eröffnen. äc§ tüoHte ben äßunfii)

im S)eutf(^en 9tei(^e etWedCen, aud§ bie ^^lad^fa^rer beö ^urenberger !ennen p lernen.

3d§ n)ottte baju anregen, bie ^ectüre ber oberöfterreit^ifc^en ^poefien mit bem gtcid§en,

fid§ felbftbelo^nenben @ifer äu ^pflegen, tnie feit 2. (iJabiEon'^ ban!en§toert^en 5lnregungen

bei un§ f^ri^ üteuter gelefen toirb. ^ie fid§ aber in biefe T^er^erfrifd^enbe Seetüre

öertiefen, toerben balb ben Söorten 5!Jlatofd§'§ beiftimmen, ber in feiner mageren @in=

leitung fd§reibt: ,,S)er SSergfegen, ben bie ^reunbe unfere§ 2anbe§ nur öorüberge^enb

genießen, ber Seele unfere§ S5olfe§ ift er feit uralten Seiten ber tounberfräftige 5ltl)em,

ber fie jung unb ftar! erhält in allem äöanbel be§ S)afein§." Unb fie n)erben tüo^l

aud§ mir bei^jflic^ten , tüenn x<i) fage: äöer nur einige Monate unter bem Ujirtlid^en

S5ol!e Oberöfterrei(^§ gelebt l§at, tüei§, bag e§ beutfc^e ^rt ift, bie :§ier ätt)if(^en

@nn§ unb i^nn treue Söac^t gel^alten in ber Oftmar! be§ ütei(^e§!
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hälfet .Söil^elm II. ift bon feiner 51orblanb§fa^tt ötütilid^ in bie ^eimat äurti(f=

^ttef)xi. 5[Jlan brandet nid^t mit gettiiffen ^jolitifd^en Auguren ha§> ®ra§ n)ad§fen jn

fören unb barf bod§ ben ungemein frieblic^en S^arafter biefer üleife betonen. 3Bie

öerfe'CiIt toäte e§ freilid^, anaunel^men, ha% etttia bie butgatifd^e ^rage bei ber S^=
fammen!unft be§ Äaifer§ Söil^elm II. mit bem Saxen gelöft ober ba§ ein ^njc^lu^

9lu§(anb§ an bie 2^ri^le=5lEian3 Vereinbart Sorben fei! 8ol(^e ßöfungen unb 35er=

einbarungen laffen fid§ nid)t in Wenigen S^agen im^roöifiren ; öielmel^r mu§ bie 5öe=

beutung ber auf ruffifd§em S3oben öoEjogenen ©ntreöue öor 5lEem barin gefunben

werben, ha% ber beutfd^e ^aifer gemä§ feiner 5ln!ünbigung in ber S^i^ronrebe jur @r=

Öffnung be§ 9fteii^§tage§ in beutlid§fter SBeife be!unbete, mie bie mit £)efterreid§=Ungar*n

unb ;^talien befteT^enben S3ereinbarungen if)m ju feiner Sefriebigung bie forgföltige

Pflege feiner ^erfönlid^en f^reunbfd^aft für ben ,^aifer bon ütu^lanb, fott)ie ber feit l^unbert

Sauren nid§t geftörten frieblid^en )öeäie]§ungen au bem ruffifd^en ^^lad^barreid^e geftatten,

bie feinen eigenen ^efüT^Ien ebenfo tüie ben ^ntereffen S)eutfd§tanb§ entflJrädien.

5ltterbing§ berfud^ten bie ^anflatoiften ben toa^ren ß§ara!ter ber t)om Äaifer Sßil^elmll.

abgeftatteten 3lntritt§t)ifite p entfteEen, inbem fie behaupteten, S)eutfdölanb 'f^abt

fid§ erft je^ unb :plö^lid§ ju einer frieblic^en ^oliti! entfi^toffen. S)iefer ööEig tt)itt=

!ürli(^en Öe^autJtung gegenüber mürbe aber öon beutfd^er ©eite mit Sfted^t betont, ba§

bie beutfd^e ^oliti! burd) ben franaöftfd^en Eingriff im ^af)xt 1870 jur ^ert^eibigung

genöt!)igt getoefen fei, o^ne jeboi^ burdt) bie erfolgreid^e Wbxot^x be§ franäöfifd§en

UeberfafieS an bem @a|e irre 3U merben, ba§ felbft fiegreid^e .Kriege für bie 3)öl!er,

metd)e fie führen, an ftd§ fein 5lequit)alent für bie Sßollt^aten be§ f^rieben^ bitben.

2)iefe Ueberjeugungen leiten aui^ bie $oIiti! ^aifer SBil^elm^g II. unb Veranlagten

i^n, feinem befreunbeten ^^lad^barn in Petersburg ben 3lntritt§befud§ ju mad§en, o^ne

bamit gegenüber ber rufftfd^en ^oliti! irgenb meiere SBünfd^e unb ^orberungen unter=

ftü^en 3U motten. S)a§ ^auptgemid^t muB benn aud^ barauf gelegt merben, ba§ ber

beutfd^e ^aifer burd^ fein ))erfönlid^e§ auftreten nid§t Uo% an ben .g)öfen Von $eter§=

bürg, @todtl§oIm unb ^o)jenl§agen
,
fonbern aud^ 'bei ber ruffifd^en, fd^toebifd^en unb

bänifd§en S3et)öl!erung ben günftigften ©inbruct gemad^t, jebe (5:pur Von TO^trauen

befeitigt l§at. S)iefe§ @rgebni§ ber ^aiferreife barf im ^ntereffe be§ f^riebenS al§ ein

l§odf)bebeutfame§ angefe^^en merben, menn e§ aui) genau bem in ber üteid^§tag§=

2:^ronrebe formulirten ©runbfa^e entf|)rid^t, ba§ ^eutfd^lanb meber neuen ^rieg§=

ru^me§ nod^ irgenb meld^er Eroberungen bebürfe, nad^bem e§ bie SSered^tigung , als

einige unb unab'^ängige 5^ation äu befte^^en, fid§ enbgültig er!äm^ft T^at. S)eutfd^lanb

mirb ben 5Jlännern, meldte beim Erringen biefer 35ered§tigung an erfter ©teEe mit=

mirften, aEeäett ban!bar fein. S)ie§ gilt öor OTem in SSejug auf ^aifer 3öii:^elm I.

unb ^aifer griebrid^ III., fomie auf ben ^fürften S3i§mar! unb ben gelbmarfd^aE

I
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trafen 53loIt!e, beffen in biefen Xa^tn öoHäogener Ütücftritt Don bem ^^often al§ 6^ef

be§ ^eneralftabeS bei* ^Irrnee berartige banfbare ©eftnnungen Befonberg na^e legt.

(55an5 S)eutf(^tanb begrilgte e§ be^tialb mit freubiger ©enugt^uung, bag ber greife

^elbmar(($aE in golge feiner Ernennung äum S5orfi^enben ber ßanbe§t)ert§eibigung§=

Äommiffion in boEer ^ül^lung mit bem beutfd^en ^eertoefen bleibt, ba§ iT^m bie

gtänjenbften SStätter feiner @ef^id§te berban!t.

S3e5eid§nenb ift, toie in f5rtan!rei{^ bon bleuem ber Söerfud^ gemad^t tüurbe, S5er=

bdd^tigungen gegen bie fonnen!(ar frieblid^e ^oliti! S)entf(5lanb§ au^^uftreuen. S)a6

ber bom 'Äaifer SSit^etm IL bem 3^^^^ abgeftattete S5efud§ ben „Sfleband^e^olitüern"

im ^öd^ften @rabe ungelegen toar, tan mS)i überrafd^en. S)ie Xatiit, mit ber fie

ben gegen iT§re S3eftrebungen gefilterten ©d^lag 3u ^jariren ober bod§ toenigften^ il^r

publicum ^u täufd^en fut|ten, mar eine bo^j^jelte. Einmal foEte auf bie öffentlid^e

Meinung in Sflufelanb in bem ©inne eingemir!t toerben, ba§ bie frieblid^e S^nitiatibe

^aifer ^il^elm^g IL nid^t biel gu bebeuten ^ahe ober bod^ auf eigennü|ige S3e=

ted^nungen äurücfgefül^rt merben muffe; bann aber galt e§ toieber, bie öffentlid^e

Meinung in Cefterreid^ = Ungarn fomie in i^talien in bem ©inne ju erregen, ha^

^eutfd)lanb tro| ber 2;ri^le=§lEian3 ^flu^lanb für feine geheimen gmetfe benu^en moEe.

(Gelang e§ bann jum Ueberfluffe nod^, in ßnglanb ^igftimmung gegen bie beutfd^e

^oliti! ^erbor^urufen, fo fonnte bie ^^ntrigue in großem ©tile al§ erfolgreid^ angefe'^en

toerben. S5on biefem (Sefid^t^^junfte au§ mug aud^ ba§ gefölfd^te ©(^riftftüdt beurt^eilt

merben, meld§e§ eine S)en!fc^rift be§ ^^fürften S3i§mar(f über einen btelbefprod^enen

.gjeirat^g^lan barfteEen foEte, in SGßir!üd^!eit aber nur ben SSerbru^ über ben bon

aEen ^riebenSfreunben mit SSeifaE begrüßten @rfolg ber 3ufammen!unft beö beutfd^en

Äaifer§ mit bem 3^^^^^ miberfpiegelte. Ratten bie ^^älfd^er be§ angeblid^en 5lcten=

ftüdEe§ ba§ gute fransöfifd^e ©Ijrüd^mort be^er^igt: „Qui trop embrasse mal ätreint," fo

Ratten fie smar i^ren ^l)antaftifd§en Qtüed gleii^faE^ nid^t erreid^t, aber fie ptten

bielleidC)t bei il^rem publicum auf einen succ^s d'estime red^nen lönnen.

^n ben officieEen »Greifen ütuglanbS ift ber b^Tfönlid^e ^nbrucf, meli^en ^aifet

äÖil^elm gemad^t, ein biel ju nad^^altiger, al§ ba^ Kombinationen, beren S'^tä unb

3iel aEäu burd£)fidötig ift, an ber ^errfd^enben günftigen ?luffaffung aud^ nur ba§

Seringfte änbern !önnten. ^n £)efterreid§=Ungarn ift man bagegen über bie toirfüdöe

SSebeutung ber beutfd^en .^aiferreife boEftänbig unterrid^tet
, fo ba§ e§ einer „aut:een=

tifd^en :^nterpretation" bon franaöfifd^er «Seite fii^erlid^ nid^t Bebarf, jumal ba bie

feierliche S^erfid^erung ^aifer Sßil^elm'g IL, an bem iöünbniffe mit £)efterreic^=Ungarn

in beutfd^er 2:reue feftjuljalten, fic^erlid^ fd^toerer miegt al§ böEig in ber ßuft fi^mebenbe

Konjecturen. ^n Italien finb bie gegen bie beutfd^e $oliti! gerid^teten SSerbäd^tigungen

ebenfaEi o^ne jeben 2öibet:eaE geblieben, obgleid§ bie franaöfifd^en ß^aubiniften fid^

ber Unterftü^ung ber Ultramontanen erfreuten. 5lEerbing§ mu^te e§ einen fomifd^en

^tnbrucf mad^en, toenn gerabe franaöfifd^e Organe aEen @rnfte§ berfid^erten , Äaifer

äöii:eelm IL fönne nid§t, o^ne ben ^a^ft au !rän!en, nad§ 9tom lommen unb bem

Könige §umbert feinen 58efu(^ mad^en. :^namifd^en ift aber in ^ofitiöer SBeife befannt

gemorben, bafe ber beutfd^e ^aifer nod^ im ßaufe biefe§ 3^a^re§ feinen S5nnbe§genoffen

im Cuirinal begrüben mirb ; aud^ ^at ^a|)ft Seo XIII. bi§l)er ftet§ fo biel S3erftänbni§

für bie realen ))olitifdöen S3erl§ältniffe an ben Sag gelegt, ba§ e§ i^n nid§t überrafd^en

mirb, menn Äaifer Söilljelm IL, e^e er im S3atican feinen S5efud§ abftattet, mit bem

©ouberän be§ Sanbe§ aufammentrifft. §at ber beutfi^e Äaifer bod§ bereite rü(f§altlo§

barauf ^ingemiefen, ba| ^eutfd^lanb burd^ gleid^e gefd^id^tlid^e S3eäiel)ungen unb gleid^e

nationale SSebürfniffe ber ^egentoart mit S^talien öerbunben ift. 5lnbererfeit§ begreift

man too:§l, menn unfere S3unbe§genoffen jenfeitg ber Gliben e§ für bebeutfam eral)ten,

bag ^aifer Sßil^elm IL feinen erften SSefud^ in ber ©auptftabt be§ ^önigreid^eg unb nid§t

an einem „neutralen" Orte mad^t. Ueberbie§ toerben aud^ bie 5ln^änger be§ 3]atican§,

abgefe^en bon ben „Unberfö^nlid^en" unb ben franaöfifd^en üle^ublüanern, bie fid^ in

überrafd^enber Söeife plö^lid^ al§ bie ©d^ilbfna^b^n be§ ^abfte§ gebärben, ben beutfd^en

^aifer nid^t ber^inbern tooEen, bem Ober^^au^te ber fat:eolifdeen ^ird^e feine 8t)mbat:eien
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^)et(önlid^ 511 behmben, toaS bod) unter ben gegentüärtigen S3etf)ä(tmf|en nur in ber

italienifd^en §au))tftabt gefd^e^en !ann.

Söenn in i^taüen mit 3flcc^t barüBer gef^)ottet toirb , bafe biefelBen iranäöfifd^cn

iBlätter, toelc^e äu tüieber^olten WaUn bie SSefeitigung be§ 6ultu§16ubget§ im tran=

5öfif(^en Btaat^^au^Wi^ forberten, :plö|li(^ f^ürforge ]nx ba§ ^at)ftt^um an ben Sag
legen, fo fe^tt e§ aud^ im UeBrigen ni^t an ©tim^tomen, au§ benen erl^eüt, ba§ bie

Spannung 3toifd§en x^xantxtiä) unb S^talien ^genommen !)at. ^ögen immer'^in ernft=

l^at'te S3ermidE(ungen ätoifd§en ben Beiben 5^a(^barftaaten !eine§tt)eg§ ju Befürchten fte^en,

fo finb bod^ getoiffe (Begenjä|e in biefen 2:agen anä) auf ba§ bi|)(omatifc^e Gebiet

^inüBergef^jielt toorben. ^a^ ttalienifd^je 5lrBeiter me^rfad§ in frauäöfijc^en Stäbten

gemi^^anbelt mürben, burjte nic§t aU ein Beben!lid§e§ ©t)m^tom gelten, pmal ba

bie früher l:)ielgerü^mte fran^öfifd^e ^aftlid^feit aud§ fonft öiel ju münfd^en üBrig ld§t.

Söenn bann an ber franjöfifd^ = italieniid^en ©ren^e SSeamte Bei einigen gft'ifcfißniäEen

Bet^eiligt maren, jo fcmben bie te^teren bod§ xa]d) eine frieblii^e ßöfung, fo ba§ aud^

^ier feine ©efa^r bro^te. ^a§ ©(^eitern ber Unter'^anblungen üBer einen neuen

^anbelSöertrag öeranlagte ben gegenmärtig nod^ fortbauernben 3oE!rieg, ber ^mar auf

Beiben Seiten mäji o^ne eine gemiffe SrBitterung geführt mirb, an fid^ aBer burc^au^

ni(^t Beben!ü(^ erfd^eint. ©ettfamertoeife ift e§ bie italienifd^e ßolonialpolitü, meldte

3U einem fc^arfen ^^otenmed^fel 5lnla§ geBoten l^at. 5^ad§bem bie Italiener mit

fd^meren OJjfern an S5Iut unb ÖJelb fi(^ in ^affoma^ an ber afrüanifcfien OfÜüfte

feftgefe|t ^aBen, erlief ber mit bem OBercommanbo Betraute General eine S^erotbnung,

burd^ toeli^e aEe §anbeItreiBenben unb (Srunbeigent^mer einer ©teuer untertoorfen

toerben. 5!Jlit SSerufung auf hu Kapitulationen öertoeigerte eine ^In^al^l f^rember, unter

benen ^ried^en bie üBermiegenbe tn^^x^tii Bilbeten, bie ©ntrid^tung biefer ©teuer,

bereu Ertrag für bie ^eleud§tung unb bie Unterhaltung ber ©trafen bon 5!JlaffotDa^

Bcftimmt ift. @§ barf nirf)t in ^Brebe gefteEt merben, ba^ bie gried§ifd§en ©d§u^=

Befoljlenen be§ fran^öfifd^en Konfulate§, fotoie bie ^^ran^ofen, meldte fid^ auf bie

G;a^itulationen Beriefen, einen formellen ülei^tSgrunb ^u il)ren fünften gettenb mad^en

konnten, ba bie italienifd^e Sflegierung unterlaffen l)atte, bie Sefi|ergreifung ^affotoa^^ö

in ber burd^ 5lrti!el 35 ber @eneralacte ber ßongoconferen^ öorgefc^rieBenen gorm ben

50^ä(^ten anpäeigen. ;Stalien richtete gmar im ^eBruar 1885 an bie @ro^mäd)te

Be^üglid^e S)epef(^en, in benen jebod^, toie öon fran^öfifd^er ©eite !§ert)orgel^oBen mirb,

bie ^efi^ergreifung 5!JlaffotDa^^§ nur al§ eine öorüBerge'^enbe erfd^eint. S)a§ fran^öfifdie

au§toärtige 5lmt fonnte ba'^er Betonen, bie italienifdfje 9ftegierung l^aBe aulbrücElid^

erftärt, e§ märe Bei ber SSefe^ung ^affoma^^g ni^t auf eine territoriale KrmerBung,

fonbern nur auf ben ©d§u| be§ @igentl)um§ ber italienifc^en ©taat^ange^örigen aB=

gefe^en.

(Srft in ben Beiben 91oten, meldte S^talien am 25. 3^uli b. ^. an bie @ro|=

mäd§te gerid§tet ^at, ift bie enbgültige SSefi^ergreifung 50^affoma5^§ gemä§ ben ^e=

flimmungen ber ÖJeneralacte ber ßongoconfereng in aller ^orm öerlautBart. ^emer!en§=

toertl^ ift, mie ber ßeiter ber au^märtigen ^oliti! ;^talien§ anbeutet, ba§ bie @ried§en

in.5)laffoma5 nid^t auB eigener ;^nitiatit)e l^anbelten, menn fie bie Entrichtung ber

©teuer an bie italienifd^e SSe'^örbe aBle'^nten, öielme^r einer fran^öfifc^en ßofung ge=

^orc^ten. „5ll§ auffallenb,'' l^ei^t e§ in ber 5^ote, „ift noi$ bie 2;^atfad§e ju Be=

merfen, ba^ aEe @ried^en, meld§e je^t, einem S)ru(fe unb (Sinflüffen geT§or(^enb, bie

mir äu Branbmarlen un§ enthalten, bie S'^'^tog ber Socalfteuer öermeigern, unlängft

erft bie italienifd^en @erid^te in 5lnfpru($ genommen unb o^ne äöiberfprud§ bereu 6nt=

fd^eibungen fid^ untertoorfen ^aBen. SSeat^teuBmert'^ ift ferner, ba^ bie gried§ifd^e

Sflegierung, e'^e fie in biefer f^rage ber 5lnfd)auung f^ran!reid§§ fi(^ anfd^lo^, al§

(Srunblage i^rer S5ef(^merben !eine§toeg§ bie Kapitulationen anrief.'' OBgleic^ ber

3tDif(^enfaE in ^affotoaT^ aEem 3lnfd§eine nad^ feine ernften f^^olgen l^aBen mirb,

mu^te bo(^ ber f(^arfe 2;on auffaEen, in meld)em ber italienifd^e Konfeilpräfibent ber

Kiferfud^t ermäl^nte, mit melc^er granfreidf) bie f^ortfd^ritte ;^talien§ Verfolgte. ©elBft

toenn bie italienifd^e ^flegierung fid§ ein formeEeB S5erfel)en l^infid^tlid^ ber anzeige ber
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^Befilergreifung au ©d^ulben !ommen lte§, tüäre e§ hoä) loyaler getnefen, in t)ertrau=

lxä)n ^eife biefeS S5erjet)en juv <Bpxa^e ju bringen. S)ie franäöfifd^e ^flegierung toirb

jebod^ burd§ bte ent((i)iebene (Bpxa^t be§ italienifd^en ßonfeil^röfibenten Belel^rt

toorben fein, ba§ bie geit öorüber ift, in toetd^er bie Iatetnif(f)e ©c^tnefternation i^r

:potitif(^e§ fSn^aiim ben äöünfd^en bet ütepublif an^a^te. äöie am MitteUänbifc^en

^eere mufe leitete je^t überatt mit ber ^t^atfad^e red^nen, ba§ i^talien a(§ ööllig

Qleii^bered^tigte @ro|mad§t um fo me'^r über bebeutenbe ^Jtac^tmittel öerfügt, aU e§

in bem ^ünbniffe mit 2)eutfd§lanb unb Oefterreic^ = Ungarn bie SSürgfd^aft unb
<5c§u|n)e]^r gegen einen 5lngriff§!rieg befi|t, ber feinen 5lerritorialbeftanb gefä'^rben

tonnte.

2)ie fran^öfifd^e üle|)ubli! l§at überbie§ @runb genug, ben inneren S5er^ältntffen

größere 5lufmer!fam!eit ju UJibmen, al§ ^jlanlo^ in bie ^erne p fd§n)eifen, um, auf

bie ©efal^r ^in, fd^Ueglid^ bod§ nad^geben ju muffen, ben Italienern an ber Ofttüfte

^früa'g im günftigften f^aEe eine !(eine bi))lomatifd§e <Bdilappt ju bereiten. Sltterbing^

bebeuten bie bem (Seneral SSoulanger jugefd^riebenen SBeftrebungen , toie on biefer

(SteEe tjon Einfang an au§gefül§rt ttjurbe, feine ernft^afte @efal)r für bie re^jublüanifd^en

^inri(^tungen. ^er Umftanb aber, ba§ ein 5)lann mit fo geringen ^^ä^tgteiten mie

ber frül^ere fran^öfifd^e Ärieg§minifter bie öffenttid^e Meinung feinet ßanbe^ geraume

3ett l)inburd£) irre führen fonnte, ba§ er ferner an^ je^t nod^ nid^t barauf 3U t)er=

gierten braucht, feine ßanbibatur für bie beöorfte^enben ©rfa^Ujal^len jur S)e^utirten=

!ammer auf^ufteEen, legt t)oEgültige§ g^nönig bafür ah, mie ber Mangel an l^eitfamen

ütcformen in öoI!§n)irt^f(^aftlidöer .g)infid^t, fomie auf ben übrigen Gebieten ber Söir^

famteit be§ ©taateö ben rei)ubti!anifdf)en (jinrid^tungen in f^^-anlreid^ btele SBiberfac^er

angezogen T^at. O^ne bel)aupten ^u UJoHen, bafe bie fran^öfifd^e SSeöölferung ber

IRepubU! mübe gen)orben ift, barf man bod§ auf bie mannigfachen ^er!male ^in=

toeifen. au§ benen eine meitöerbreitete Uuäufrteben^eit mit ben befte^enben Snftitutionen

]^ertiorge!§t. S)ie iüngften SHu^eftörungen unb 5lrbeit§einfteEungen in ^ari§ fotoie in

ten 2)e^artementg laffen ebenfaES auf innere Mängel ber 8taat§maf(^ine fd)lie§en,

tüenn eö aud§ ber ütegierung bi§l§er gelungen ift, ber ©tra^entumulte §errin p toerben.

2)te S5orgänge in 3lmien§ bereifen aEerbing§, toeld^e 5lu§fd§reitungen t)on ©eiten ber

Arbeiter gu befürd§ten fte'^en, faE§ nid§t re^t^ettig mit aEer Energie gegen bie 9lu^e=

ftörer eingefd^ritten toirb. S)a§ ein f^abrügebäube ge^lünbert unb in SSranb geftecft

tüerben !onnte, mu§te ben frangöfifd^en S5el)örben al§ eine ernfte SBarnung er=

fd^einen.

S)er ^räfibent ber 9fte|)ubli!, ßarnot, ^at fid§ atoar bisher al§ ein ebenfo ma§=

t)oEer tote ^ielbetou^ter Staatsmann erliefen ; bagegen franft ba§ rabicale 9Jlinifterium

f^loquet an feinen ©inftenabebingungen. Urf^rüngli^ auf bie Unterftü|ung be§ ultra=

rabicalen ^arifer (Semeinberatl)e§ angetoiefen, 1)ai f^loquet toäl^renb feiner auffteigenben

Saufba^n ftet§ f^ü^lung mit einer ^örperfd^aft au betoal^ren gefud^t, in toeld^er felbft

bie Parteigänger ber Commune ha^ le^te Söort il^rer :|3olitifd§en SBeig^eit nid^t un=

gef^rod^en au laffen brandneu. S)urd§ feine SSefd^lüffe über bie 5lrbeit§aeit unb ben

^rbeit§lol^n ber bon ber ©tabt ^ari§ befd^äftigten 5lrbeiter ^at nun ber ^au^tftöbtifd^e

^Jlunici^alrat:^ ben erften ^Inftog a^ ^^^ iüngften ©trifebetoegung gegeben. 2)ie @rb=

arbeiter berlangten auf ben öerfd^iebenen SSaufteEen ^lormallo^n unb 5flormalarbeit§=

tag, ja, fie begnügten fid§ felbft bann nid^t, toenn ber eine unb ber anbere ^atron

auf il)re f^orberungen eingingen, berlangten bielme'^r bie aEgemeine @infül§rung ber

bom ©emeinberat^e anerfannten @ä|e. @§ !onnte nid^t überrafd^en, menn einige

ultrarabicale TOtglieber be§ le^teren bie (Semäl^rung einer Unterftü|ung für bie

Familien ber am ©trife bef^eiligten 5lrbetter beantragten, unb bie mit ber Prüfung

be§ Eintrages betraute „commission du travail" hk in ben einaelnen 5lrronbiffementS

bon ^ari§ au bertlieilenbe ©umme im @anaen auf 10 000 ^^rancS feftgefe^t »iffen

moEte. ^ana autreffenb l§ob ein ^itglieb be§ ^emeinberat^e§ l^erbor, bag le^terer

feine S5eranttDortlid^!eit an ben 5lrbeit§einfteEungen nid§t ablehnen fönne. 51a(|bem

ber ©eine=^räfect ben @tanbpun!t ber ütegterung in ber ^ngelegeuT^eit enttoirfelt l)atte,
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tDurbc ber Eintrag auf öetüätirung einer Unterftti^ung öon leiten bet Stabt $ati&

mit 40 öegcn 28 stimmen abgelehnt. @§ enH)fiet)lt \\d) aBer um fo me^r, auf ber=

artige 35orgänge im .&6tel be S5itte (jinjutoeifen, a(g ba§ frühere ©tabtl^au^ 5u tt)ieber=

!^o(ten 5[Jla(en ber ©c^aupla^ ber „grandes journöes" ber ^fteüolution gemefen ift.

2)iegmat [iegte alfo ^unädift, tüenn aud^ nur mit einer nid^t att^u großen ^JJte^r^eit, bie

Vernünftige 5lnjc^auung; felbft rabicale Mitglieber be§ @emeinberatl^e§ fonnten fid^

nid^t üer^el^len, toeld^e ßonfequenaen fid) barauS ergeben n)ürben, tüenn officiett ge=

rüiffermafeen eine grämte auf fold^e ?Xrbeit§einfteIIungen gefe|t toürbe, jumat ha auä)

anbere Kategorien ber arBeitenben ÄeüöÜerung bei einem ©trüe biefelben Unterftü^ungen

Ratten beanfprud^en !önnen.

Unterliegt e§ bod§ feinem S^fif^^. ^^6 ^i^ 5lnarc^iften je^t Bereite ben S^erfud^

mad^en, bie gegentüärtige Slrbeiterbetoegung, tüetd^e nid^t auf bie ©rbarbeiter Befd§rän!t

BlieB, für i^re ftaat§= unb ge(eEfd§aft§feinb(id§en S^^^^ au§äuBeuten. ^n einer S5er=

fammlung be§ „parti possibiliste" erÜärte ber „citoyen" ®!^aBert, ein au§ feinen

©t)m|jat^ien für bie ß^ommune fein ^e^l mad)enbe§ TOtglteb be§ l^au^jtftäbtifdjcn

@emeinberatT^e§ , ba§ biefer nur beS^IB bie Unterftü^ung abgelehnt ^abe, tüeil bie

„bourgeois" gefürchtet ^tten, ber ©trife ber ©rbarbeiter fönne ber S3orläufer

einer attgemeinen ^rbeit§einfteEung fein, ^n berfelben S5erfammlung Brad^te ein

anberer S5ertreter ber §au|)tftabt, ba§ 5!}litglieb be§ @emeinberatl§e§, 9l6tie§, ha^ $ro=

gramm ber Commune nod^ braftifd^er jum ^ugbruct, inbem er augfü'^rte, ba§ bag

rabicale 5Jliniftertum ^^loquet unb bie „Sociötö des Droits de Phomme" nod^ nid)t§ für

bie fran^öfifd^en 5lrBeiter getl^an Tratten, ba§ aBer bie rotT^e f^a'^ne ber Üteöolution hu
fociale @mancipation herbeiführen toerbe. S)er „citoyen" 2)efricourt erweiterte biefe^

Programm bann im communiftifd^en @inne, inbem er Betonte, bie StrBeiter foEten

t)on ^fliemanbem ettoaS berlangen, fonbem ftd() organifiren, um in bem i^nen geeignet

erfd^einenben 5lugenBlirfe Me§ baSjenige 3u nel^men, beffen fie Bebüi^ten. @§ erfd^eint

aber geBoten, berartige ÄunbgeBungen nid^t ju unterfd^ä^en , um äu geigen, toeld^e

Elemente, toeld^e Bi§|er in ber Oeffentlid^feit gar nid§t genannte 5^änner auftauchen

toürben
,

foBalb ein neuer S5erfud^ , bie Commune ju bertüirflid^en
,

gemad^t tcerben

foEte. ^ie ^JZe^r^eit be§ ^arifer ^emeinberat^eg ift aEerbingg inatüifd^en bor ben

ß^onfequenjen i^re§ früheren S^er'^altenS ^urüc^gefd^redft
; faE§ aber bie Otegierung fid^

itirer 5IufgaBe nidfit getoad&fen 3eigen foEte, fo fönnte e§ gefd^e^en, ba^ jener bie @eifter,

bie er rief, nun nid^t me^r Io§ tnirb.

SGßeld^e @efal§ren bie gegentüärtige SBetnegung in f5tanfreid§ Birgt, tie^ fit^ aud^

Bei ber ^eerbigung be§ „ßommunegeneralS" @ube§ am 8. 5luguft beutlid^ erfennen.

9Jlögen immerhin bie ©rbarbeiter unb bie übrigen am (Strife Bet^eiligten Kategorien

3unäd^ft feine§tt)eg§ bon anar(^iftifd§en ^^enbengen geleitet toorben feien, fo fteljt bod^

feft, ba^ bie anard^iftifd^en „5[Reneur§" biefe S3emegung für il^re Qtotdt auszubeuten

toiffen. S)er „9flabicali§mu§'' be§ TOnifteriumS f^^oquet unb hk nod§ intenfitjer rot^

gefärbte ^jßolitif be§ ^arifer ^emeinberat^eS finb für bie Stanquiften ein längft üBer=

tüunbener ©tanbpunft, fo ba^ bereu ^^ü^rer @ube§ in ber SSerfammlung, in tneld^er

er bann t)om ©t^tage getroffen tüurbe, bie 5^oti§tt)enbigfeit be§ aEgemeinen (Strife

bamit Begrünbete, ba| biejenigen, tueld^e „mit ber üteaction unb bem ©emeinberat^e"

ein 33ünbni§ gefd§(offen l^aben, ba§ „(Sefd^rei ber Unglücf(id§en" ni(^t ^ören tooEen.

6§ genügt iebod), auf bie tjerbred^erifd^e 2}ergangenl§eit be§ „ßommungeneralS" @ubeS

l^in^utoeifen , bem ein großer ST^eil ber im ^ai 1871 ^u ^^^ari§ berüBten (5d§anb=

traten, inSBefonbere ber SSranbftiftungen, pr Saft fäEt, um über ba§ ^ntereffe auf3u=

flären, tt)eld§e§ ber ^ü^rer ber SSlanquiften in 3Birf(id§feit an ben 5lrBeitern na^m.

2)ie§ tjer^inberte jebod^ ni($t, ha% neben ben 5lnard^iften unb ßommunarb§ auc^ t)iele

im ©trife Befinblid^e Arbeiter an ber ißeerbigung be§ ,, Generals" t^^eilna'^men, Bei

ber e§ an Blutigen ^ufammenftö^en ätoifd^en biefen Elementen unb ber Betoaffneten

Mad^t nid^t fe]^lte. ß:^ara!teriftifd§ für bie gegentüärtigen S^er^ltniffe in granfreid^

ift aud^ ber Umftanb , toie Beinahe in jeber ber berfd^iebenen Parteien ein „(S^eneral''

im ^orbergrunbe fte^t, al§ oB bie bielfad^ :^errfd§enbe Unaufrieben^eit aud^ barin jum
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^(ugbructe gelangt fei, bafe man \iä) nac§ einer „forte 6p6e" umfd^aut. 3um @(ü(fe

für bie 9flepuBli! ftnb atte biefe „ftarfen 3)egen'' — Uielleic^t mit 5lu§nal§me be§

orläaniftifc§en @eneral§, be§ ^eraog§ b'^umale — fel^r ^)rol6(ematifd§er 5lrt. ^a§ mit

bem „^ommunegeneral" @ube§ fid^ bei beffen ßeB^eiten in 3Bir!üd§!eit nid^t t)iel an=

fangen lieg, Traben bie Parteigänger felbft erfaljren, al§ i^r ^riegS'^elb in ber ©tunbe
ber ^efal^r feine golbftro^enbe Uniform mit dibilfleibern bertaufd^te unb mit feiner

SSeute nad^ ber (id^meij enttoid^. 2)er bona^artiftifc^e General 2)u SSarail, meld^er

gegenwärtig bie imi)erialiftifd^e Söal^lBetoegung leitet, gilt ebenfaE§ aU ein 9Jlann,

bem im entfd^eibenben 5lugenblicfe bie erforberlid§e Energie mangelt. @eneral S3ou=

langer, ber am meiften genannte, ^at mit „General" @ube§, n)ie befannt, bie SSorliebe

für S5er!leibungen gemein
;

feine ^^^o^ularität nimmt jebod^ aud^ in ber ^roöin^ !eine§=

tüeg§ 5U. ^n ber §au^tftabt felbft tüirb er feit bem mit i^loquet beftanbenen 3^^^=

lam^fe, in meld^em ber 5lbbocat ben „3u!unft§bictator" tam^jfunfä^ig machte, nod)

meniger ernft genommen al§ früher. S)ie§ ttJäre aEerbing^ nod§ !ein ^runb, bag ber

©eneral nid§t in bem einen ober bem anberit S)6partement bon S5ona^3artiften

unb Sftotialiften njieber jum 5lbgeorbneten getüäl^lt toerben foKte, um bie 9te^ubli! ju

biScrebitiren unb in ber S)e:putirtenfammer bie alte ßomöbie ju infceniren, bereu

unfreitoiEig luftige ^erfon SSoulauger felbft ift.

©id^erlid^ ftnb bie jüngften S5orgänge in t^^^anfreid^ nid^t geeignet, für bie ^arifer

Söeltaugftettung im nä(^ften Sa^re günftige (Stimmung ju mad^en ; aud§ mirb e§ fd^toer

fallen , nad§ ben ja^lreidien Ablehnungen bon ©eiten monard§ifd§er Staaten ben

Sljarafter ber „exposition universelle" feftau^alten. (Gelingt e§ jebod) ben f5rau=

3ofen, im ®egenfa|e p ben legten Sftu^eftörungen, im eigenen ßanbe ^rieben ju Italien,

fo toäre e§ immerljin möglid§, bag ^ari§, n)enn e§ aud^ nid^t me^r biefelbe 5lnäie^ung§=

!raft tüie früher au§äuüben bermag, bod^ im ©taube ift, ben fremben S^efud^eru ^u

aeigen, Uield^e f^ortfd^ritte bie fran^öfifd^e ^unft unb ;^nbuftrie gemat^t ^aben. S)a§

f^ranfreid^ , abgefelien bon einigen !(einlid§en 9teibungen, aud§ im näd^ften ^a1)xt eine

frieblid^e auStoärtige ^oliti! anftreben toirb, bafür bürgt noc^ me'^r al§ ber aEen !riegerifd^en

Unterne]§mungen abT^olbe ß§ara!ter be§ ^räftbenten ber 9fle|)ublif, ß^arnot, bie ^ad§t
ber SSerpltniffe, in^befonbere ber bon ^eutfd^lanb mit Oefterreid§=Ungarn unb S^talieu

gefd^loffene fyrieben^bunb.

§erborge^obeu p toerben öerbient, toie aud§ ber englifd^e ^remierminifter, Sorb

SaliSburt), Iti bem bom ßorbmat)or bon ßonbon p (51§ren be§ 6abinet§ beranftalteten

23an!et ber S^berfid^t 3lu§brucE liel), bag bie (Sit^erung ununterbrod^enen ^riebeng

ha^ Qkl aller ^äd^te fei. äöenn ber Leiter ber auStoärtigen ^oliti! @ropritannien§

in biefem Sufammen^auge aud§ auf ^Bulgarien :^inn)ie§, fo begrünbete er feine 5luf=

faffuug mit bem .^intoeife auf bie öor^errfd^enbe Ueberjeugung, e§ toäre ba§ SSefte, ben

jungen SSal!anftaat fid^ felbft ju überlaffen. 5lEerbing§ toerben bie ruffifd^en ^olitüer

ben englifd^en ^remierminifter !aum al§ i^ren legitimirten Sßortfül^rer gelten laffen,

tt)enn er fid^ nid^t barauf befd^ränlte, im 5^amen ber englifd^en S^egierung ju ber=

ftd)ern, ba§ biefe nur bie f^i^eil^eit unb Unab^ängigleit S3ulgarien§ toünfd^e, fonbern

aud§ ^erbor^ob, 3flu§lanb erftrebe too:^l, aU :^öd^fte @euugtfuung für bie 2;a|)fer!eit

feiner ©olbaten, bie für hu f^rei^eit biefeg ßanbe§ bluteten, ein blü^enbe§> ^ufriebeneS

Bulgarien. S)er ^Ragftab für bie 3ufrieben^eit be§ le^tern Staate^ ift eben in S^uglanb

ein toefentlid^ anberer al§ berjenige be§ leitenben englifd^en ©taat§manne§. SSoHe

^ner!ennung berbienen bie 5luöfüfrungen ßorb (5ali§burl^'§ über bie ©rgebniffe ber

^aifer^ufammenfunft in ^eter^of. 5leu§erte ber englifd^e ^remierminifter bod^ bie

Ueberjeugung , bag bie Unterrebung 3toifd§en ^aifer Söill^elm IL unb bem 3areu

le^terem , ber fid^ ftet§ offen unb el^rlid^ bem ^ntereffe be§ f^^^^^^n^ toibmete , bie

^raft berlie^en merbe, feinem S5ot!e biefelbe ^olitif aufauerlegen fotoie bie S3ilbung einer

großen ^rieben^liga äu empfehlen, bie bon leiner 5Jla^t gebrochen toerben lönnte.
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3fnbien§ Sitcratur unb ßuttur in '^iftorifc^er ßnttoidtung. @in 6q!Iu§ üon fünfzig

SSotlefungen
,
augleic^ al§ .^anbbud) ber tnbijd^en Siteroturgefd^id^te, nebft äo^lreid^en, in

beutfd^er UcBetfe^ung mttgetf)eilten groben au§ inbifd^en ©d^rifttoer!en. S5on Dr. Seopolb
t)on ©c^roebet. Seip^ig, ^. ^äfjel. 1887.

Unfer SGÖtffen öon bet ©nttoitilung ber inbtfd^en Siteratut p einem umfafjenben,

tu \iä) 3iifammen§ängenben SSilbe ju geftalten, ift eine ^lufgabe, hu fid^ bie @an§!nt=

forfd^ung unfeter Sage too^t fteUen burfte unb mu^te. 2BeBet^§ „Söotlejungen üBet

iubtfd)e ßiteratutgefd^id^te" (in ^ttieiter 5(u|(age 1876 erjd^ienen), füt ben p^ilotogifd)en

f^orfd^er öon aEerl^öd^fter 2ötd§ttg!eit , toenben fid^ in erfter ßinie nur an fold§e

ßefer, beuen eine getüiffe 3luf(^auuug öou ^^orm unb ^nl)alt ber inbtfd^en Siteratur=

tüerle fd^ou p ©eBote [tetjt. ^aj' Füller' § gtäuäenbe „History of Ancient

Sanskrit Literature" (1859) Befi^räuft fic^ auf bie ©d^ilberung be§ erften großen

5lbfd§nitt§ ber inbifd^en geiftigen ©nttotdlung, bie ^ni be§ ^t'üa : unb toie titel l^aBen

bie na^eäu breigig ^a1)xe, tneld^e feit bem @rfd^einen jenes äßer!e§ tJerfloffen ftnb, jur

^enntni^ unb bem SJerftänbni§ be§ ^^'t>a ^in^ugebrad^t ! Unter ber jüngeren Generation

tjon Slrbeitern auf biefem weiten unb ftd§ immer mei§r ertDeiternben Gebiete ftel^t

ßeo^jolb öon ©d^roeber in ber erften Steige. S)ie SBiffenfd^aft öerbanft i^m bie

^ublicatiou einer neu an§ ßid^t gezogenen ütebaction be§ ^ajuröeba: bie mufter^afte

ßöfung einer ebenfo fd§n)ierigen unb umfaffenben tüie mid^tigen 5lufgabe. Unb er ift

einer jener gorfd^er, bereu ^^antafte, o^ne ben SH^^ tt)iffenfd§aftlid^er iöefonnen^eit

abjunjerfen, in ben 2)enfmälern be§ 3lltertf)um§ bie formen unb färben lebenbigen

ßeben§ ^u er!ennen toeig. ©o n)irb fein öorliegenbeS Söer!, ha^ öon ben ^Infdngen

ber öebifcfien 3eit ben Gang ber inbifd^en Kultur unb ßiteratur buri$ 5l(tert^um unb
TOttetaUer ^inburd^ berfolgt, öon bem engen Greife ber f^ad^genoffen toie öon bem
tueiteren aEer S)erer, bie nac^ Ortentirung über biefe fo reid^e toie fettfame ß^itjilifation

Verlangen, mit tüärmftem S)an!e entgegengenommen toerben. 5lu§gebe;§nte S3etefent)eit

in ben inbifd^en Sterten felbft tou in ben meiften Gebieten ber be^üglid^en p^ilologifc^en

ßiteratur, freigebige ^itt^eitung gemanbt überfe|ter S^ejtftücfe , nid)t ^um ^inbeften

aber bie ©ntfagung, n)eld^e aud^ ben für S)arftetter unb ßefer minber unb minbeft an=

äie:^ent)en Gebieten be§ @toffe§ i:^r üled^t toerben tä^t, empfefilen ha^ äöer! b. ©d^roeber'S

in gleid^er Sßeife. ^eue @rgebniffe ber f^orfd^ung au bieten, ift e§ offenbar nid^t,

tt)a§ fid) ber S5erfaffer in erfter ßinie jum Siel gefe|t l§at; für il)n l^anbelt e§ fid§

tJielme^r um ben lebenbigen unb umfaffenben UeberbUdE über baS ©rreid^te. S5ei ber

^uSbe^nung aber be§ ju be^^anbelnben Gebietet !ann e§ nur natürlid^ erfrfjeinen,

n)enn an einzelnen fünften ft(^ bem ßefer bie f^rage aufbrängt, ob nid^t aud^ fd^on

auf Grunb ber bisher gen^onnenen ßrgebniffe öon biefem unb jenem literarifd^en S)en!=
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male, öon biefer unb jener @nttt)i(I(unö§linie ein |d)äi|ere§ Si(b exxeiäjhax getüefen

wäre. @§ fei, um ju ejemplificiren, auf bie ßrörterungen l^ingemiefen, bte ©d^roeber

bem ©ämaöeba — bem S5eba ber Ö^fergefänge — toibmet (©. 167—169), ober e§

fei bemerft, ba§ in ben auf ben ütigteba beäüglid^en S)arlegungen bie tief eingreifenben

^^orfc^ungen 5ll6el S5ergaigne'§, fo öiel 9teferent fielet, ni^t berüdfid^tigt morben

ftnb. S)ie .^riti! müfete ftd§ aber mit aEer @ntfi^teben]§eit bagegen öertüa^ren, bafe

5lu§fteEungen tuie biefe auf me^r al§ auf ßin^ell^eiten in ber großen unb fd^önen

?Irbeit ©d^roeber'§ belogen mürben.

Sßerfen mir nod) einen SSlid auf bie ©lieberung be§ 3öer!e§, mie fte burd^ bie

9Zatur ber ©ad^e öorge^eid^net mar. 5ln ber <Bpi^e fielet felbftberftänblid^ ber Sßeba:

ber große ßom^lej, ber bie gefammte Siteratur be§ inbifd^en TOert^um§ umfd)lie§t,

.^t)mnen, ßieber, D)3ferf^rüd§e , ütitual unb ritueEe ©t)mboli!, baneben bie Anfänge

ber erää'^lenben ^oefie unb ber ))^i(ofo^T§ifd§en ©^jeculation. 3}lit aEer ©d^ärfe fteEen

bie S)arlegungen ©d^roeber'^ ben ^ftigbeba unb hk jüngeren SSeben in @egenfa| p
einanber: bort @infad§T^eit , Urf^jrünglid^feit

, frifd^e teft be§ S)en!en§ unb S)id§ten§,

^ier bum|}fe 5!Jlonotonie, formelhafte Starrl^eit, ipfäffifd^e ^ra|enl^aftig!eit. ^an mirb

bod§, fo fein ©d^roeber ben meiten 3lbftanb ber beiben 3^italter p d^ara!teriftren ge=

mußt §at, smeifeln, ob mit jenem @egenfa^ bon ©efunb^eit unb ,^ran!^eit gan^ ber

rid^tige 5lu§brud£ getroffen ift, ob e§ fid) nid^t bielmel^r nur um ^mei berfd^iebene

©tabien ber Äran!^eit ^anbelt, bie ben inbifd^en ^eift ergriffen unb langfam feine

Äraft berje^rt ^at. Sä^t nid^t fd^on ber ütigbeba bie beutli(^en 3üge be§ beginnen=

ben Seiben§, ber ©rftarrung, ber ©ntfrembung bon ber (ebenbigen Söir!lid^!eit erfennen ?

;^ft er mir!lid§ ba§ äöer! frifd^er Unmittelbarleit
, für ha^ er genommen mürbe unb

Don Stielen nod§ genommen mirb? S)od^ mir !önnen biefer f^rage §ier nid^t uäT^er

treten ; mir muffen bie S)arfteEung (Sd§roeber'§ burd^ ben Weiteren Serlauf il)re§ Söegeg

begleiten. 5luf bie bebifd^e Qnt folgt, ma§ man ba§ inbifd^e 5Jlittelalter nennen !ann.

§ier fte^t bie große @eftalt ^ubb^a'g im S5orbergrunbe. ^n einge^enber unb

ftimmung§t)oEer ©d^ilberung mad^t un§ ©d)roeber mit ben @eban!en!reifen unb 2eben§=

formen be!annt, in meldten ftd§ ber alte S5ubb5i§mu§ bemegte. 6d§mere 5lufgaben

liatte bie SarfteEung in ben bann folgenben Slbfd^nitten ^u übertoinben: bie großen

religiöfen 5^eubilbungen be§ S5ra5mani§mu§ , ber @ult bon SSifd^nu unb ©'^iba, unb

bann bie bon ber gorfd^ung nod§ fo menig berül^rten, man !ann faft fagen unent=

beerten Urmalbsmeiten be§ inbifd^en 9fliefene^jo§ , be§ 5P^aT§abl^arata. S)en ©d^luß be§

2Ber!e§ mad§t ein nad^ ben berfd^tebenen S)id()tung§gattungen ref^. miffenfd^aftlid^en

3tDeigen georbneter Ueberblidt über ßt)ri!, S)rama, ^l^ilofo^^ifd^e ,
grammatifc^e,

juriftifd^e ic. Literatur be§ inbifd^en TOttelalterS. S)aß aud§ Ui Gebieten, über bie

fid^ gegenmärtig fo menig fagen läßt, mie bie 5D^ufi! unb bilbenbe ^unft ber Sauber,

ber ^erfaffer bod^ nid§t unterlaffen :§at 3U geben, ma§ eben äu geben mi3glid§ mar,

ift mit befonberem ^an! anäune^men.
jj q

2)er tuffifd)e ^lifttUömuö»

2)er rufUfc^e ^i'^ilt§inu§ öon feinen Slnfängen bi§ jur ©egentoatt. 95on

^atl Olbenbcrg. Seipäig, ©uncfer & ^umblot. 1888.

^nnei-i^alb ber jiemlid^ umfangreid^en bentfd^en Siteratur, meldte bie ruffifd^e

ni'^iliftifd^e SSemegung jum ^egenftanbe ^^t, nimmt ba§ borliegenbe fleine S5ud^ un=

ämeifell^aft bie erfte ©teEe ein. 5ln (Srünbli(^!eit l^inter bem be!annten 2;i)un'fd^en

2öer!e nid^t jurüdfte^^enb, ^at e§ bor bemfelben smet entfd^eibenbe SSor^üge borau§: bie=

jenigen tiefer gel^enber ^otibirung ber gefammten ©rfd^einung unb leben^boEerer

S)arfteEung.
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©tatt fid§ in l^erfömmUc^cr Söcife in tl^eoretifirenben Unterfuc^nnöen über bie

öerfdjicbenen 5(rten unb @ifc^einung§iotmen be§ 9fli!)ili§mu8 ^u Verlieren unb bie fog.

„^|l^afen" ber @ntn)ict(ung beSfelben langattjuiig ab^u^^anbeln
,

fa§t ber SSerfaffer ben

gefammten @efeEfcC)att§3uftanb in^ ^uge, njelc^em bie nil^iüfttfc^e ©iftljflan^e ent=

Iproffen ift, unb leitet aug bem (Sänge ber neueften ruffifi^en (5taatg= unb Ö5efeH=

ic^att§ge|ct)td^te bie Söanbtungen ab, tt)e(d^e bie ejtreme ruffifd^e 9let3olution§partei

burc^^umadöen gehabt ^at. S)a§ ?lper(;u aber, U)e((^e§ .^err Otbenberg über ru|[t(d§e

5Jlenj(i)en unb 3upönbe äu gen)innen gehängt, fteEt fi(| at§ aEent^alben äutreffenb

bar. Wit fidlerem @riff l^at er ben ^ern ber ©ad^e erfaßt, unb in überaus geift=

reicher unb feinfinniger äöeife feine ©d^lu§foIgerungen gebogen. Sact ift befanntUd)

ein S)ing, ta^ fid§ ttJeber befiniren nodf) planmäßig ertoerben läßt: baß bem SSerfaffer

ber öorliegenben ©d^rift bie mefentlid^ auf 5tact gegrünbete gü^igfeit beimoT^nt, \id)

in ein frembeg S5olf§gemüt^ 3U öerfenfen unb bie ©d^mingungen no^^uempfinben,

ttjeld^e fic^ in ben ©eelen mißleiteter moberner Sftuffen öoE^iel^en, ba§ ^at i§n in ben

©taub gefegt, bie ruffifd^e ni^iliftifd^e SSetüegung nid^t nur in i^rem Söefen ju t)er=

ftel^en, fonbern in gereifter, öon ©d^önfärberei unb ^Ijarifäertl^um glcic^ n)eit entfernter

äöeife äu beurt^eilen. 3ln me§r al§ einer ©tette bemeift er hd biefem Urt^eil eine

©d^ärfe unb f^^inl^^it, bie felbft intimen ©ad§!ennern ^erttJunberung, ober rid§tiger.-—

Söemunberung abnöt^igen toirb. S)a^in gebort u. 31. bie außerorbentlid^ ^utreffenbe

S3emer!ung, hk neuerbingS offenbar eingetretene S5erminberung unb S5erfd§lec^terung

be§ „revolutionären ruffifd^en 9fte!rutenmaterial§" fei barauf prüdfäufü^ren, baß ber

rabicalen ^ro:paganba ber moralif(^e 9tüd£§alt entaogen hjorben, ben biefelbe frül^er

„an einem nid§t uner^eblid^en Steile ber gebilbeten klaffen fanb, unb ber ^il^ili§mu§

regelmäßig bie Unterftrömung aEgemeiner ^)olitifd§er S3emegungen gemefen ift." (Sbenfo

ri^tig ift ber folgenbe, tjon ungeUJö^nlidöem SSerftänbniß ber rufftfd§en 5lrt jeugenbe 5lug=

f^jrud^, „baß ein geglücktes Sittentat ben ^il§ili§mu§ unter begünftigenben Umftänben Ujieber

in bie «ipö^e bringen fönnte''. — Unftreitig gehört ber S5erfaffer ju ben SBetJor^ugten, hu
nid^t nur 3U fd§reiben, fonbern aud§ 3U lefen öerftel^en; bie le^tere ^unft aber toirb

in unferen 2^agen literarifd^er Ueberprobuction fel^r t)iel feltener geübt al§ bie erftere.

'^aä) eigener Slnbeutung be§ S5erfaffer§ ift beffen S3ud§ nämlid^ au§ ^n^eiter §anb,
b. 1). o1)m SSefanntfd^aft mit ber ruffifd^en Sprache unb Originalliteratur gearbeitet.

S)a§ toiE befagen, ber S^erfaffer ^dht mit glüctlid^em ;Snftinct äuberläffige bon un3u=

terläffigen S^ugniffen unterfd^eiben unb biejenigen 3^110^^ auSfinbig 5U mad^en getoußt,

t)on benen ftc^ mir!lid§ lernen ließ.

2)a§ öorliegenbe Sud§ ift eine @rftling§fd§rift unb, toie e§ ^eißt, ba§ 2öer! eineS

jweiunbättJan^igiäl^rigen ©tubenten. Söer bei folc^er ;^ugenb fo 2üd§tige§ ^u leiften

Oermot^t ^at , barf Slnfprud^ barauf ergeben , ben ©d^riftfteEern ^ugejälilt ju merben,

bie man o^ne ©traben für i^re fernere @ntn)i(flung loben unb tabeln barf. ^ultt)er

^at einmal gefagt, baß e§ ßente fold^en ©d^lageS immerbar toeit bringen, toenn fie

Itüti ©runbfä^en folgen: „^ie baSjenige, toa§ man burd^ Slrbeit erlangen tann, bem
2;alent 3U übeiiaffen" unb „nie (SttoaS lehren 3U tootten, auf beffen SJerftänbniß man
nid^t ein ©tubium terUJenbet ^at". S)iefen golbenen Söorten barf ein britte§ 5ittäu=

gefügt toerben, toeld^eS ein öor^üglid^er ©d^riftfteEer bem ©d^reiber biefer QdUn einmal

gefagt ^at : „^rüfe jeben ©a| barauf, ob biefelbe Baä)e ftd§ nid^t nod^ einfad^er au§=

brüd^en läßt".

^öd^te §errn Olbenberg befd^ieben fein, bie Erwartungen au erfüEen, p benen

fein 33ud^ berei^tigt.

Sz.
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|. Alplionse Daudet, L'Immortel. Moeurs
parisiennes. Paris, Alphonse Lemerre. 1888.

Wian fü^rt ben ä^i^Pörun.qötrieb bet ^inber

auf triffcnfc^aftlid^e 9'ieugier
,
jutücf. 5ine§, n?a8

fit^ foffen läf3t, tüirb barauf^in imterfuc^t, ob

e8 fid^ jerbrec^cn taffe. Sir crkbcn eine inß

(£oto[fa(e ge^enbe 53et^ätigung biefer 2lrt ^eute

bei ben graiiäofen. ^rantrei^ fc^etnt i^enig

S)inge uub Sbeen 3U befitjen, bie biefem 2;riebe

nac^ Unterfuc^ung nod) Sibetfianb ju kiften

im Stanbe tuären. dlnx ein8 ^attt man biöl^er

üerfc^oiit: bie SBiffenfc^aft. 2ln biefe uub an
i^re 2)iener n>urbe geglaubt. S)ie Slfabemie ber

äöiffenfchatten in ^^ari«, aI8 ©egenftanb einer

tinblid}en S3ere^rung toon «Seiten ber 9Jation,

war baS ^o^t, man tann »o^t jagen, an=
gebetete ©^mbol beffen, roa^ boc^ aud^ in grant-
xiid) aU unangreifbar galt. §ier n^ar ed)te8

SSerbienft ju finben, bie (Srlaubni^ gegeben, fic^

berüj^mt ju füllen, ber le^jte B^^ifa ü^cr ben
geiftigen SSertl^ eine§ aJZanneö ^ier befeitigt. SDie

gremben fallen 3J?anc^c8 n^obl läd^etnb mit an,
toa^ bei ben öffentlict)en ©i^ungen gefdja^, fein

beutfd)er, englifc^er, amerifanifd^er ©ele^rter

aber, ber nic^t ftol^ gen^efen n)äre, ju biefen 5Iug=

erwählten fic^ gleichfalls jäl;len ju bürfen. Seere

(Sitelfeit unb SH^orl^eit läuft ja überall mit, tüo

bie Sßeifen eint^ersie^en, unb immer ift eS Un=
»ürbigen gelungen, fid^ unter bie SOßüibigen ein=

;^ufd)lei(^en. 2Bo aber n^äre baö jemals aus-
geblieben, tüenn Äor^jorationen fic^ auS eigner

SBa^l ergänzen ? SSer lüoüte ben gran;;"ofen

i^ier pm il5orn)urfe machen, maS öon je^^er über=

all gef(^e:^en ift?

Unb nun ein franjöfifc^eS S3ud^, baS aud^

bie Slfabemie antaftet! Sie eine lange ^eil^e

öon Slffen folten i^re äJJitglieber beim SSegräb*

niffe eines Kollegen ber ü?ei(^e gefolgt fein.

@i)Ott unb (gd;anbe n)irb über baS Snftitut

auSgegoffen. 'ä. S)aubet unternimmt eS, einen

^toman burd; biefe Slenbenj intereffant ju

machen, ber eS oi^ne fie taum n^äre. 3Han
ben!c fid^ eine SJ^enagerie auS räubigen §^änen,
^al^nlofen S^igern, rl^eumatifcben Slffen jc: fo

etma fommt einem bie ©cfellfd^aft tox, bie

^ier als Üte^räfentant beS T^eutigen „®itten=

lebcnS bon ^ariS" unS toorgefül^rt mirb.

Söirn^ottenioeber bebauern nod^^ro^l^ejetl^en,

no^ über'^auipt ein abfc^liej3enbe8 Urt:^eil auS=
f^red^en. Sir regiftriren ba« (£rfd;einen biefeS

SiiomanS nur als 2^^atfadbe. Sänger als yrnti

Sa'^r^unberte binburc^ ift an bem gewaltigen unb
geredeten 5Rul^me ^ufammengetragen worben, ber

bie franjöfifd^e Slfabemie bebedte, unb l^eute wirb
aud^ baS mit "iPetroleum begoffen unb angeftedt.

Sie man unter ber Commune bie 33enbome=
faule umgcftoBen :^atte. Sie man unter ber

erften ^fteöolution bie ©räber ber Könige jer*

fti)rte, ol^ne bie i^ranfreic^ Weber als Sanb nod^

als 33olf öor^anben wäre.

3)aubet fd^reibt frifc^ unb lebenbig. (Sr

wei^ bie SitterungSumfdjjläge ber großen @tabt
trefflid^ barjuftetlen, bie äJiifc^ung Don ©eftan!
unb Parfüm, bie i^^re ©tragen belebt. ®elbft

ber SluSlänber fü^lt fic^ als ^arifer, folange er

biefe Keinen (Sa^itel burc^fliegt. 2)aubet ift gut*

müt^ig: er weiß ^erglid^ su lad^en unb ju

weinen, unb bie 2;^ränen, bie er mit S3eibem ent=
lodt, finb ec^t. Raubet fc^reibt ein granjöfifd;,
baS man wac^fen ju ^ören glaubt; fo un=
mittelbar f^jringen feine ©ä^e auf, fo angefüllt
toom Sufte bcS Slugenblide« ift jebe ^^rafe,
jebeS Sort. SaS aber ^ilft baS SltteS, wenn eS
mit jener innern greifcn^aften ©efü^llofigfeit
gegen baS gepaart ijl, waS ben @tol^ eines
Voltes ausmacht? li^ägen bie 2)inge fo, wie
©aubet fie fc^ilbert, fo ^ätte er fd^weigen muffen.
Slber fie liegen nic^t fo. 3eneS lebenbig fc^einenbe

2)afein, baS fein 9loman fc^ilbert, ift, ganj auS
ber 9^ä^e betrachtet, ein jtanj, ben ®ef:penfter

im iJoHen ©onnenfc^eine tanken, eine im f^rü^lingS*
glanje ber Sirtlic^feit fc^immernbe tobte unb
Falte Süge.

V. ®ic ^tonica. (Sin SSeitrag jur ©efc^id^te

beS S^riftuSbilbeS im SD^ittelalter. ^on^arl
^4) e a r f n. ©trapurg, tarl 3- 2:rübner, 1 887.

3)ie fc^öne i'egenbe üon bem ©d^weißtuc^
ber ^eiligen 35eronica gehört ju ben öerbreitetften

d^riftlid^en «Sagen beS ÜJiittelalterS , unb bie

bilbenbe Äunft, p ber fie öon born^erein innige
SSejie^nngen befaß, l^at i^r bis auf ben l^eutigen

%ao^ 53etanntl^eit unb SSeliebtl^eit gefiebert. 3n
einer gele:^rten unb feinfmnigen ' 2lb^anblung
über bie Sage bom Urfiprung ber (Sl^riftuSbilber

^at aßil^elm ©rimm bie @efd^id;te unferer
^egenbe unb bie tünftlerifdjen Slnregungen,
weld^e öon i'^r ausgingen, bel^anbelt, unb biefe

Slrbeit ift aud^ bie ©runblage für baS 33uc^ ge*

worbcn, in bem unS ein englifc^er Äunftfreunb
bie (Srgebniffe feines Sammeleifers in beutfd^er

S^jrac^e öorlegt.

i^reilic^, ber 35erfuc^, bie 33eronicalegenbe

loSgelöft öon ber na^toerwanbten, aber altern

3lbgarfage für fic^ ^u be:^anbeln, toerräf^ ben
2)ilettanten , unb überbieS ift bem 3Serfaffer

aKeS baS entgangen, waS beutfd^e S^eologen
(ÜipfiuS, Sifc^enborf) unb ©ermaniften (Sreise*

nac^, Sc^önbad^) fowie ber Italiener ®raf feit=

^er an äJiaterial unb fritifc^en Erörterungen
über bie ältere Segenbc beigefteuert l^aben.

@leic^wo!^l ift bie B^fammenfteüung ber lite*

rarifc^en Ouellen unb B^ugniffe wie ber bilb=

liefen S)arftellungen beS ^eronicatüd^leinS —
man nannte eine fold^e furjweg „gronica" —
überrafc^enb reid^baltig unb red^t wertl^öoll. Sie
liefert ein umfaffenbeS 33ilb öon ber ÜBebeutung

biefer (Srjeugniffe in ber alten !t!iteratur unb
^unft, in ber firc^lid^en Liturgie unb im 3lblaß=

wefen, unb fie erbringt bem SSerfaffer ein un^
anfechtbares 9?efultat. S)ieienige S)arftellung

ber Segenbe nämlic^, welche unS burd^ bie

äJialerei am geläufigften ift, öerbanft erft einer

fpäten Umformung tbr S)afein: nid^t öor bem
15. Sa'^rl^unbert bringt bie Sluffaffung burc^,

baß SSeronica bem §eilcinb auf bem Sege jur

^reujigung il^r Südjtein gereid;t unb eS mit bem
Slbbrud feines fci^merjerfüHten 5lntlit5eS jurüd^

erhalten ibabe. ^aä) ber älteren i'egenbe war
35eronica ibentifd^ mit ber blutflüffigen grau
beS (SoangeliumS, baS Slbbilb beS (£^riftuS=

fopfcS war bemgemäß o^ne ben 2luSbrud beS

Sc^merjeS unb erfc^eint in ber Siebergabe ju*

meift als jener -contoentionelle , bt^ga'ntinifd^e

X^\)]x^, ber unS l^eute fo frembartig anmutl^et.
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ßrft eine 3^^^ iücW;e bic ^ajfion immer nad^«

brücflic^er in bcn Sßorbergrunb fceö öffenttit^cn

©otteSbienfteS lüie ber (Sinjelanbac^t rücfte, boü=

gog jene Sßerfc^iebung, in beten ©efolqe tvir

f(^Iie|3ti(!^ ben mcnfdilic^ l^ol^eitSöoüen (i^riftu«

mit ber 3)ornentronc auf ben „f^roniten"

2ltbrec^t 2)iirer'8 erl^atten. S)ie anjiel^cnbe ®tubic
ift öon 19 li?id)tbrncftafetn begleitet, treidle bie

toerfd^iebenen (Sta^j^en ber Icgenbarifc^en unb
filnftterifd^en ^luffaffung an' d;aratteriftifd^en

ÜDarfteüungen öergegennjärtigen : ein trauter Sumet
barunter ift bie atttölnifd^c — l^ier aügu be-

ftimmt bem SJfeifter äöil^elm jugefc^rieben —
gronica ber i^onboner 92atiDnal=®a(erie auf
STafet IV.

y€. ^aö fSnä) fSQcitt^hctQ. tötner 2)enf«

n)ürbigfeiten au8 bem 16. Sa^rl^unbert. S3e=

arbeitet i)on ^onft antin §i)]^lbaum.
2. 33anb. 2eit>3ig, ^llfon« 3)ürr. 1887.

SBir l^aben ben erften S^eit biefeS SerfeS
im 3ulil^eft ber „2)eutf(^en ^Runbfdjau" öom
3al)rc 1887 turj gen^ürbigt unb fönnen baS
bamatS gef:penbete l'ob nur n?ieber'^oIen. §öf;I=

bäum ]^at uns bamit einen tral^ren ©c^a^
jugänglic^ gemad^t unb eine ^lufseic^nung toor=

gelegt; bie gwar nic^t auf gteid^er @tufe fte^t mit
ber äittintetifc^en S^ronif — mie ba§ übereifrige

9tecenfenten bel^aulptet ^abcn — , aber bo4
fofort l^inter i'^r in i^ireiter Ü^ei^e !ommt. lleberaü

ift ein rcijenbeS 3neinanber ))riüaten bürger=

Iid;en SebenS, ^erfijnlid^er @rlebniffe unb " gc*

trattiger, meUerfd^iltternber ©reigniffc, nsiefiefid^

in ber ©eete be« Äötuer S^at^^^errn f^iegetten.

Sßeinöberg'S S3eric^t tlärt un«, tok §i)l^lbaum

mit 9?ed;t l^eröor^ebt, bünbig barüber auf, ttjie

eö !am, baß Äöln in 'ben Sauren ton
1550—80 „feine beberrfd;enbe ©tettung im 9fteid^e

aömätig bertor unb ju einem bel^aglid^en, aber

ru'^mtofen I^afein in firc^tid^en, ftaatlic^en unb
commerciellen Sc^ie'^ungenl^erabftieg" ; ber biebere,

aber im ®an,:;en boc^ fc^ttjunglofe, auf ba§ 9^äc^fte

gerichtete, am Sllten l^ängenbe @eift ber Bürger*
fd;aft tritt un§ anfd^aulic^ entgegen. SßeinSberg
tüar guter tatl^oli! ; aber er tcax fein ^^anatiter,

tt)ie ba§ ber äußerft intereffante S3eric^t über bie

„erfd^rodIid;e äTJorberei in granfreic^", b. b- über
bie S3art]^olDmäu8nac^t, auf ©. 239—242 beut;
lic^ jeigt. 3)aB Sotign^, „ber 5ImmiraI, ein

atter ä)iann", in feinem S3ett ermorbet n)irb,

!urj nad^bem allgemeine 5lmneftie ijertünbet ift,

unb ber Äönig \^m feinen t^eilnet}menben 53efud;

gemac()t l^at, begleitet SSeinSberg mit benSßorten:
/rba§ ^cißt eine franjöfifc^e §oc^jeit gehalten,

]^ei|3t fid^ bem Äönig miberftreben, ^eißt legem
oblivionis mad)en unb ©taub galten" ; unb bie

5Ra(^ric^t, baß :pä^fttic^e §eiligfeit eine 3J?ün^e

:^at prägen taffen, barauf ein mit bem ©djmert
jufd^Iagenber (Snget unb bie ©(^rift njar:
vindicta dei, begleitet ber tvadere 2}iann mit
ben Sorten: „2ßie eS fei, ift über meinen SSer=

ftanb über fold^e l}0'^e Seute ju urtl^eiten; aber
man l^ot in bieten Rauben allerlei Siebe gehabt
unter tattjolifc^en unb anbern 9?etigiongüer=
toanbtcn." 2ln ben ©d^tuß :^at ^ö^lbaum
@. 369—3S3 aus SBeingberg'g „@enectu§" einen
2lbfc^nitt geftetlt: „^on ber gegenirärtigen 3eit
1. Januar 1578", loelc^er eine ü^xxdä^t Umfc^au
barbietet unb ben religiöfen ©tanb^unft beS

SBerfaffer« gufammenfaöt. „@ott ^ab l*ob unb
2)ant, baß id; nod) bei ber alten tat^olifd^en

3letigion, bie meine ^Boreltern gehabt unb hü
meiner natürlichen Oberfeit terbtieben, bin cr=

l;alten . . . 3d; beforg, bie fremben neuen 9fieti=

gionen ber 2lug8burgifd;en (Sonfeffion, (Sabi'

niften, §ugoniften, ©aufereien (©enfen), fulten
einreißen. 3n unferem §au8 SBeineberg §aben
n)ir fotc^c, bie ben Sefnitcn an'^ängig ftnb unb
gar njiber bie anbern alle finb mit me^r ßifer

Äat^olifdbe. 3c^ voiii bei bem Sitten bleiben,

ben äJÜtteln^eg tt^anbcln unb bitten, ©ott
motte alle S)inge in »^rieben i3errid;ten taffen."

y.. ^uUtttgef^tf^te bet Wlen^d^f^eit in
intern or{)anifc^ett ^uf^au* 33on
3uliu8 !i?ip^ert. 2 a3änbe. ©tuttgart,
gerbinanb ©ndfe. 1887.

2)er 3$erfaffer ift em^irifd;er 9fleatift unb
ftel^t ben materiatiftifd^en (Stt)ifern unb Suttur^
l^iftorifern nal^e, ujelc^e bie 2e^re 2)arh)in'8 auf bem
©ebiete ber Sutturgefc^id^te i^ertl^eibigen. (Sr

gebt nic^t au8 üon 9led^t= unb ©efellfc^aftö--

ttjiffenfc^aft, nic^t bon ^fijc^otogie unb (St^if;

aber er erfennt aud), baß baö ©cfelj S)artt)in'S,

ba§ fid? i^erteitet toon ber ^Betrachtung be§ orga*
nifd^en 2ebcn§ ber nieberen ©ebitbe, nid^t o|)ne

SeitereS auf bie menfd^tid)e ©efetlfc^aft ange-
toanbt tt)erben fann, unb fomit feineö»eg8 ^in-

reid^t, ba«, toa^ mir bie ©efc^ic^te ber ^enfc^=
^eit, nennen, ju erftären.

Sip^ert'S S3uc^ t;at ba8 große 3$erbienft,

bie neuen (Srrungenfc^aften ber Stnt^ro^otogie,

(St^notogie unb ©t^nogra^^ie mit benen ber

©^rad;forfc^ung unb unter toertiefter (Srfenutniß

bon bcn Anfängen ber gefeüfc^afttid^en 35cr=

faffungen gum erften äJ?al gu einem umfaffeu;
ben eini^eitlic^en 53itbe m geflatten, mäbrenb bie

biöl^erigen entf^jred^enben 3Serfud;e regelmäßig in

©^ecialfd^ilberungen ausliefen.

(S^emiß ]^at Senormant in feinen futtur*

biftorifd;en Sluffäijen, SSage'^ot in feinem Ur*

fprung ber S'Jationen, ©ipencer in feiner ©ocio=
logie,' ^cfd)el in feiner SSiitferfunbe, außers

orbentlic^ SSebeutenbeS geleiftet, unb anbrerfeitS

ift eS ^eute noct) nid;t mögtid), eine abfd)ließenbe

Sutturgefd)ic^te ber 2)ienfc^^eit ju fd;reiben.

2lber eS ift fd^on toerbienftlicb, alle bie getrennten

SBiffenSgebiete, bie man burd^fovfd^en muß, um
gu einem enbgüttigen Urtbeil, menigftenS über

einzelne SJiomente ber Sutturgefd^ic^te, fommen
ju fönnen, trirflid; burc^forfd^t ju l^aben unb in

einer fo burc^auS mürbigen unb »iffenfc^aft»

lid;en SBeifc bie babei gewonnenen 9tefuttate gu

»erarbeiten, mie l'i:|):pert e§ ^ier getrau.

Unfer SSerfaffer iviU un8 in feinem SBcrfc

nid;t fatatogifirenb bie ocrfc^iebenen S?i3lfer in

i'^rer fpeciellen ©ntmidlung Ibinter einanber

fiilbern. 2Ba§ er geben mÜl, ift öielmel^r eine

i^ufammenl^ängenbe j^arftetlung ber toerfc^iebenen

aJZenfd^enftämme, bie mir 9lacen nennen; eine

©(^itberung i^rer 93erbreitung über bie @rbe.

(Sr berichtet, mie bie IRenfci^en il^r erfte§ SBerf*

geug, i^rc erfte SSaffe fanben, mie fte lernten,

baö i^euet gu benutzen, fic^ \u tteiben, fic^ ^u

nähren, fic^ bie 2:^ier= unb ^flanj^enmett unter«

tbänig ^u machen. S)iefen Unterfuc^ungen ge=

fetten' fid^ S3etrac^tungen über bie gefettfc^aft=

ticken Einrichtungen, über bie Entftel^ung ber
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^Religionen unb über bie 9fteUgtonen aU fociak

^actorcn ^in^u. ^uf ber gansen, bamit ge»

tronnenen Untertage baut ber SSerfaffer eine

©efc^ic^te ber ©taatenbitbung nnb be§ 9flec^t§=

roefenS auf, um fd)liefetic^ über bie (SrtöfungS-

rctigionen unb bie S3e^err[(^ung ber 9^atur burc^

bie iIRenf(^]^eit in feinen @(^lupa))itetn ju reben.

Siei^niic^ tt)ic 53age^ot bie ganje @nt=
tricfelung beö äJienfc^engefc^lec^tS j^u l^ö^erem

können au8 ber 2lni)affung, ber 2lngett)ö^nung

unb SSererbung erKärt, Don unten nac^ oben
conftruirenb, ge^t auc^ ^i^^ert gu 2ßer!e. ^iur

finb bei i^m abfotut neu unb überrafc^enb bie

9(1 ücfb liefe, bie 2lrt unb 2ßeife, tck er au8
ben «Sitten, ©enjol^n^eiten ber Suttur u. f. \v.

f^ät abliegenber Briten, Sic^t mirft auf ben Ux^
tjjrung, inbem er un§ jcigt, mt in jenen f^jäten

3eiten überall noc^ ^ubimente ber Urjuftänbe

gu beobachten finb, fei e§ in irgcnb einem
9^amen, fei e8 in irgenb einem ©ebraud^, in

irgenb einer 9fletigion6üorfteüung, in irgenb

einem a(le(^t8fa^.

^JJiemanb tüirb ba§ i^orj^ügtidje 53uc^ au8
ber §anb legen, o^ne in i^m eine ^^ütte ber 33e=

lel^rung unb eine ftar!e 'ülnregnng jum ®elbft=
benfen gefunben ju ^aben.

t«. aWüfifaHfcS^eÖ ^tmcnhn^ (ber „ÜJiober-

neu O^er" 4. Z^tii). 9^eue Stritiren unb
®(^ilberungen üon (Sbuarb §an§Ud.
sßerlin, 5lügemeiner SSerein für 2)eutfc^c Site*

ratur. 1888.

S3ei ber ^In^eige biefeS neuen ißuc^eS öon
§an8li(f fann man fid; auf bie S3emerfung be=

fcf)rän!en, baß e8 "hinter ben früheren ^ubti=
cationen beS geiftbotlen SSerfaffer§ ni^t jurürf=

fie^t. iD^ian lieft e§ öon ber erften hi^ ^nx

legten @eite mit immer regem 5lnt^cil; überaß
offenbart fic^ ein reiches Söiffen, ein geläuterter

®efcf>mac!, ein ttare§ Urtl^eil unb eine meifter*

l^afte 2)arfienung8funft. Unter ben l^ier befprot^e*

neu SSiener Opernnobitäten ber legten fünf

3a|^re ift e6 i^unäc^ft bie ^Stubie über 3Bagner'8

Xriftan unb 3foIbe, toelc^e biefe a$or;iüge «)ieber=

um glänjenb beiuäbrt. ^anSticf'^ Stellung ^u

Sagner, bem S)i(^ter unb (Somponiften , ift be*

fannt; er leugnet bie S3ebeutung Söagner'g

burd^auö nic^t, befämpft aber ba8 Ungefunbe
unb Un!ünftterifd;e in feiner 9ii(^tung mit aüem
greimut;^. 2)aö öerjei^en i^m bie' §cifefporne

unter ben Sßagnerianern nic^t. 2)er 9)?eifter

felbft i^at äu ber ä^it, al8 er „ben beuten noc^

banfte, bie i^n grüßten", e§ fi^ angelegen fein

laffen, ben bamal§ noc^ iungen Äritifer ju fid^

^erüberguj^iei^en; als baS aber fe^lfd^tug unb
§an§lic! fortfuhr, eine eigene SPJeinung gu baben,
ba tüdten etlicfee tapfere SJiänner au6 5öagner'g

©cfotge gegen i^n öor. Sie fucbten ben fatalen

(Segner juerft mit fpietenbem §umor, ](>ernad)

mit grobem ®efd)ü]^ unfd^äblic^ ju machen, —
l^aben i^m aber nic^t einmal bie gute Saune
üerberben fi5nnen! S)a8 bejeugt mieberum ber

öorliegenbe 33anb. (Sr enthält noc^ ^Inffä^^e

über 9lubinftein'ö S^iero, 2)?arf(öner'g SSampi^r

(für äöien D^oüität!), S^eßler'ö Trompeter bon
Säfüngen, ©olbmarf'S äJJerlin u. f. xo., fon?ie

über mehrere neu infcenirte ältere Opern. 2)ie

folgenben 5lbfc^nitte ^anbeln öon „Sängern unb
Sängerinnen" unb öon Äünftlerjubiläen. S)ie

„Xobtenfränje" finb SiSjt, ^iüer unb iBeöque öon
^4>üttlingen (pfeub. 3. §oöen) geraibmet unb Pon
fc^lagenber S^aratteriftif. S)en Schluß bitben

fet)r einge^enbe X^ealer- unb ÜJJufitbriefe au§
Sonbon, ein ißeric^t über baS S3onner äRufitfeft

öon 1885, unb einer auS a^ailanb über 3$erbi'0

neue Oper Othello, — aüe bergen n?ert^üoüeS

muftt^iftorifc^eö 2JJaterial unb gewähren in i^rer

muftergültigen gorm bie feffetnbfte Seetüre.

8. ^ül^vet bttt^ ben i^onccxt^aai lon
^ermann Äreljfc^mar. I. 2lbt§eilung:

Sinfonie unb Suite. IL Slbtl^eilung,

I. S^eil: Äirc^lic^eäßerfc. Seipjiq, 51.®.
IHebeSfinb. 1888.

2)iefe8 SBerf ift ein mert^öollcS ©efc^enf für
ben benfenben unb mufttalifc^ genügenb öor^

gebilbeten j^^eil be§ ^ublicumS, wä^renb e8 für
bie nac^njad^fenbe ©eneration, inöbcfonbcre für
SD^ufüftubirenbe beiber ©efd^lcd^ter bie 35erfud^ung
ju fuperflugen 53emer!ungen, jum „Schmoren
auf aKagifter Äre^fcbmar'S SBort" barfteüt. S)ie

2lnalt}fen ber Ord^efter= roie auc^ ber Sborn^crte,

urfprünglidb aEem ^2lnfd)ein nac§ Original*

befprcc^ungen üon Stuffü^rungen entnommen,
ober boc^ im SBefentlic^en au§ folc^en beretd^ert,

laffen ben erfahrenen, urt:^eil6fä^igen äJiufiter

überaü crfennen, ol^nc inbeffen öon (Sinfeitigfeit,

3rrtbum unb üertounberlic^em SO^Jangel an S3e*

fanntfc^aft mit ben ©runblagen ber SÖinfifmiffen*

fc^aft üoltig frei ju fein. 2)ie ©infeitigteit im*
plicirt feinen SSormurf; jebeS gebiegene Urt(;eil

tt)irb bei aller Sad^lid^feit boc^ immer einfeitig

auffallen. 2)ie auSfd^ließenbe ©egenfä^lic^feit

3. 53., in ttjelc^er bie rabicalen ^n'^änger Sßag*
ner'6 allen anbern (Somponiften gegenüber »er»

l^orrten, bie nic^t SiSjt, ^erlioj ober nai^ i^nen

geartet unb genannt finb, ift ebenfo wenig ööüig

unberechtigt, mie ber ^a^-äJiojartifStanbpunft.

Äreljfc^mar aber gilt in ber mufifalifc^en Seit
für einen (S^ampion ber (Slaffüer unb fuc^t boc^

in feinem 33u(^e fic^ mit ben Stieuromantifern

anjufreunben. @r benjunbert, ol^ne jn lieben.

S)iefe fubtile i)er:^ültte gorm ber 5lble^nung ift

für baS große ^43ublicum toielleic^t paßlic^, »eil

unüerftänblid), aber boc^ auc^ red^t mißtjerftänb=

lic^. (So er;iie^t man nic^t gerechte unb flare,

fonbern obcrfläd^lic^e 33eurt^eiler. ©in 3rrt^um
ift e8 gemiß, wenn Äre^f^mar bei 53efprec^ung

ber E=moü=Sinfonie öon ^ra^mS baö |)auptt^ema,

welches burcl) baö ganje finale Pariirt n)irb, gar
nic^t, ftatt beSfelben aber ^ebenf^emen anfü|rt,

abbrucit unb fritifirt. (Sine 8üde im Siffen
Perrät^ e6 , tuenn j^. 53. bei 53efprec^ung öon
®rett'S aJieffe für 16 Stimmen gefagt n?irb:

„^(Jebenbet fei bemcrft, baß ba§ Srebot'bema mit
bem in ber H-moll-3Jieffe S. 33ac^'8 gleid^lautenb

ift." §ier bermut^et ber Saie ben Sorn^urf
einer unbered^tigten ©ntfte^ung, ujä^renb ®rett

njie ^ad} felbft, n^ie '•^Jaleftrina unb bie Wit^x^

ga^l ber 2Reffe=Somponiften beö 16. ^al^r^unbertS

bie uralte mijcolptifc^e ^^riefterintonation au8
bem cantus gregorianus aufnahmen, lebiglid^ ju

bem S'^tdt, um bie reine, nicfjt römifc^e ^at^o?
Itcität feiner SJieffe ju betonen.

ta. ^o^ann ^eorg ^aftnet, ein elfäffif^er

2:onbic^ter, Sll^eoretiter unb 9J?ufi!for)(^er. Sein
Serben unb Sirfen üon ^ermann Sub =

»ig. Wlit einer ^orträtrabirung ^aftner'8^
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Streite in 3 Söänbcn. i?ei^jtg, ^nittop\ &
spartet.

2)ie brei ftatttid;cn, mit ja'^trcidjen artifti^

fc^en JBcitagcu gefd^mürftcn SBänbe führen iinö

bie :?cbcnS= unb ^^itbungögcjc^id^tc eincS au8=

ficjcit^nctcn 9}iufiter8 toor, bcr freiließ in 2)eutfc^*

laub taum mcl^r atS bcm Spanien nac^ betannt

ifi, bcr aber ivo^t öcrbient, in feiner S3ebcutung

für baS ä)Ju[if(cben in granfreid; aügemeiner

gcttjilrbigt ju »erben. 2)er SSerfaffer (mit

feinem eigentlichen y^amen : öon 3 an in @tra^=
bürg) !^at fic^ feiner Slufgabe mit ganger Siebe

unb Eingebung unterjogen «nb bem elfäffifd^en

Äüuftler ein würbigeg (S'^renbenfmat geftiftet.

@ein 8ud) ift auf einem reid^^ttigen , mit
großem ©efc^id toermertl^eten Ouetlenmaterial

aufgebaut unb barf atö eine iDerti^tooIIe S3c=

reic^erung bcr mufitalifd^en i^tcratur bejeic^net

»erben.
SBir geben in Äürje bcn 3nl^att be6 S3ud^e8.

3)er erfte ^anb verbreitet fic^ gunäd^ft in einer

mit groBer ©ac^tenntniB gefdjriebenen ©inteitung

(„Nationalite morale unb Nationalite politique

be8 (5(faffe8") über bie :|)oUtifc^en, gefettfd;aft*

liefen unb ^unftücr^ältniffe ©traßburgg in

bcm erften 2)rittel unfereß Sa^r'^unbertg. 3n
ben folgenben 2lbfc^nitten lernen irir ben et)r»

baren, mannT^aften S3ädermeifter ^aftner unb
beffen »erftänbige unb n^arm^erjige i^rau fennen,

bcnen unfer 3o^ann ©eorg am 9. ÜJiärj 1810
<il§ ältefteö Äiub geboren tüurbe. ©eine 3ugenb=,
©(^ul» unb UnitoerfitätSjeit rnirb eingebenb ge=»

fc^ilbert. 2)er äßiberftreit ber $flid;ten gegen

bie ©c^ule unb ber iBefriebigung be§ 9Dfiuft!=

triebet, ber enblic^e 33ru(^ mit bem tl^eotogifc^en

©tubium unb bie (Sntfd^eibung für bie tünftlers

laufba^n — Mt^ ift ^öc^ft anfdjautic^ unb
Ubenbig bargeftettt. Äünftterifc^ unb fittlid) ge*

^rcift, mit einem @ti^)enbium beg ©trafeburger
©emeinberat^S auggeftattct, ging Äaftner 1835
5um ^mtd feiner mufitalif^cn 2ßeiterbitbung

nac^ i<ari§. ®te im erften ißanbe bie (gcbilbe*

rung ber ^olitifc^en (äreigniffe tor unb nac^ ber

3uIireöotution, fo bietet gteic^ern^eife bie (Sin*

leitung beS gnjeiten S3anbe8: »S3ticf auf ^ari«
im Sa^rc 1835" eine feffetnbe iOectüre. 2ßir

lernen ben iBoben fennen, ben ber intelligente,

n?inen8ftar!e 5^aftner betrat, um nad^ Verlauf
iücniger Sa^^rc fic^ einen ^^la^ neben ben an=
gefe'^enften tünftlern ber ^au^tftabt ju erringen.

(£r begann feine S^ätigteit al8 befc^eibener

9}Zufitlebrer ; toermöge feiner 33egabung unb feiner

^erföntici^en Siebenömürbigfeit fam er in toerbält=

nißmä&ig fnrjer Seit in gefettigen unb miffen^

fd;aftlic^en ^erle:^r mit bm ^erüorragenbftcn
Sontunftlern jener ßcit: mit S3erton, 9iei^a
(bereu Unterricht er genoß), ei}erubini, Sluber,

§aleü^; $aer, ilRe^erbeer, 9toffini, SSerlioj u. a.

Unter folcb förbernbem Umgange entaidelte er

eine große grnc^tbarfeit al§ Som^jonift, Äritüer unb
ed^riftftetter. Sil« 6om))onift öermoc^te er frei-

ließ feinen fonberlic^en (Srfolg ju erringen; bie

^arifer l^örten feine O^ern mit einem gewiffen
fc^euen 9?ef:pect unb bezeichneten fie alg „2)eutfd;e

ä)^ufif". 3n ber X^at liegt anä) feine eigent-

lid;e S3ebeutung auf mufitfc^riftftetterijcbem ®e«
biet. 9lebcn einer Slnja^l f^eoretifc^er «Schriften

öerfaßte er nad; unb nad; Unterrtc^tSmerfe für

faft atte Orc^efterinftrumente, in bereu Äenntniß
er rnoßt ni(^t übertroffen lüurbe. ©eine „Snftru*
mentationölel^re" ift ber 33orgänger i)on SBertioj'

befanntem 3öert. — 3m 3a^re 1837 öermäßltc

er ficß mit einer l^odßgebilbeten unb baneben auc^

reicben 2)amc, ^räuleiu Seonie Söourfault. (£8

erfüttt mit toat)xtx §oc^acßtung toor bem ftrengen

(Srnft feines ©trcbenö, baß er tro^ bcr glänjcn«

ben äußeren ©eftaltung feinet i'ebenS unauS=
gefegt weiter tßätig blieb, al8 n^ärcn Saufbabn
unb ^cbcn fortbauernb attein öon feinem ©c^affen
abl^ängig. 2)ic Slncrlennung blieb nic^t au8,

unb eS^aben fonjoi^l feine mnfitwiffcnfcbaftlicßen

l'eiftungen als aud^ feine SSerbienfte auf bem
©ebicte gcmcinnü^iger S3eftrebungen (u. a. bie

©rünbung bcr „Association des artistes-musi-

ciens") i^m l^oßc unb wo^lüerbiente Slugjeic^^

nungcn eingetrogen. — 2)er britte 83anb umfaßt
Äaftner'g Sßätigteit oon 1849 bis gu feinem am
19. 2)ecember 1867 erfolgten Stöbe. S^iacß einer

einge'ßenben sBef^rec^ung feiner n)ä£;rcnb biefcS ßeit»

raumeS entftanbenen ?lrbeiten unb feincS i)ffent=

liefen SBirtenS tt)irb in einem „9?üdblic!" noc^

einmal feine SBebeutung al8 SJJenfc^ unb Äünftlcr

jufammengefaßt. 2)a8 S3udb fei n^arm cm^fo^len.

Üfliö^t nur ber äJJufifer ernfterer 9fiicßtung,— jeber

©ebitbete njirb eS mit ®enuß unb ©etüinn lefcn.

Q. i^oci^e'^ d^cbi^tc. 3n^ei S3änbc.

ec^iHct'ö ©cbicljte. (Sin «anb. f&ud^
bcv iiiebcr» ^on|) einrieb §eine. 9lcnt
(^chid^tc* öe^te ^ebii^te» 3$on ^einric^
§eine. ©tuttgart, (Sari Ärabbe. 1887. 1888.

Man tann ficß nichts ^teisenbereS beuten,

als biefe aJiiniaturauSgaben, bie trofe ibrer ^ier^

lidjen (äeftalt bennoc^ in f(iönen flaren 2^p^)en

gebrudt finb, auf feftem, meißem Rapier, obne
©olbfc^nitt (wofür wir bem SSerlegcr befonber»

bantbar finb), aber in öor^üglid^em ©inbanb,

ber cbenfo gefAmadtoott ift, wie er bauer^aft

fcßeint. Slud) bie Buf^i^^^nft^ttung §at unfern

33eifatt, benn cS ift bocß nun einmal bie Sßa'^r*

§eit, unb fie wirb als folc^e fic^ ie länger befto

meßr ^eranSftetten , baß unter atten großen !^i;=

ritern, bie nacß (Soetße famen, §einc ber größte

ift. SSietteic^t ti5nnten wir mit bem Herausgeber

rechten, baß er, namentltcb in ben „Seiten (Se*

bieten", mancß' eines unterbrüdt, welches wir

ungern miffen, unb bafür mancß' anbereS ge=

geben l^at, beffen Slufnal^me, wenn benn einmal

ä^oüftänbigteit nid^t beabficbtigt war, unS jwetfel=

^aft crfcßeint, wie 3. 33. „2)ie äßünnebergiabc",

baS 3ngenbgebicßt feine'S, welches perft an

biefer ©tette (S)eutfc^e 3tunbfcßau, 1875, 33b.

III, ©. 360—362) ton Buffer mitgct^eilt wor«

ben ift, o'^ne ben bort gegebenen (Sommentar aber

faum öerftänblicß , no% aud^, wenn man über

2)atum unb ^roöenienj nid^tS erfährt, bem
9lu^m beS 2)ic^terS ^uträglic^ fein bürfte. S)iefeS

Sebenfen inbeffen fott ben Sert^ ber unS l^ier

gebotenen SluSgaben nicßt üerringern, bie ja

nid)t mit bem 3lnf^ru(^ auftreten, tritifc^e ^u

fein, fonft aber burcb 3nßaltSüer3eic^niß unb

9tegifter ber ^tnfangS^eilen ben ?efer fe^r wo^l

Orientiren, fo baß als (S^efd^enfliteratur ober

etwa jur ^Begleitung auf ^Reifen bicfe fünf an*

mut^igen «anbeten, einjeln unb pfammen,
warm empfol^len ju werben ijcrbienen.
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